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Stuhlerledigung.

1383 november 223-4384 januar 26.

с

1383 nov. 25, Konstanz. Der ofñzial des Konstanzer hofes beurkuudet, daß Adelheid gen. Wipling, witwe des Rudolf
Schnewìs bürgers von Konst., dem Cistexzìenserkloster Feldbach, vertreten durch Wilhelm abt des klosters Salem,
zwei häuser mit hofraiten an dem Griess zu Konstanz, weiter güter zu Emmishofeu und zu Rüti in der pfarreì Nessel
wangen, die eiukünfte von 2 E A@ab dem hause des Hugo Schnewis bei St. Paul in Koust. gelegen und alle fahrende
habe vermacht hat. Dat. Const. (1383, feria 4. ante festum b. Andree apost.), ind. 6.; zeugen: Johann Wolfegger
von Ravensburg, Hugo Schmerlin, Johann ze Burgtor, Heinrich Cristan, Rudolf Güttinger bürger zu Konst. ша Jo
hann Schuewis, wirt zu Konst. ——01. Nürnberg, Germ. Museum. 6733

—— dez. 7. Heinrich, thesaurar von St. Felix und Regula in Zürich, teilt als exekutor den bischöfen von Konstanz,
Chur und Basel und der übrigen geistlichkeit die bulle des papstes Urban VI. d. d. 1382 dez. 30 (Dat. Rome apud s.
Petrum 3. kal. iauuarii, a. 5. Dignum arbitramur et congruum) mit, worin dieser dem Rudolf Hirtzlin, priester Churer
bistums, die pfarrkirche Clarus, Koust. bistums, verleiht, die dadurch erledigt ist, daß Rudolf de Brixiua sich innerhalb
der vorgeschriebenen zeit nicht zum priester weihen ließ. Der executor prüft den gen. Rudolf Hirtzlin und führt den

pápstl. befehl aus. (Das vielfach mißverstaudene »congrua loqui latinis verbisc bedeutet: er mußte lateinisch roden
können im gespräche und zwar perfecte et prompte. Das geht aus dieser urkunde hervor. Der bittsteller mußte seine
bitte in mündlicher lat. sprache verbringen). Dat. et act. .. . ind. 6., pontif. Urbani VI. a. 6., die lune post festum b.
Nicolai, que fuit 7. [mensis decembris]. —— 01. Karlsruhe (5 Glarus). 6734

— dez. 12, Konstanz. Vor dem ofiìzial des Konst. hofes verkauft Nikolaus 'Glógler von Almensdorf an Nikolaus
Sätteli, domherrn zu Konst, gründer und patron des St. Theobaldaltares im münster zu Konst., einküufte von 3 ß 4 »Ã
Konst. von einem Weinberg in Staad um 2 ü’ 15 ß 4g und übergibt dieselben dem Heinrich von Kirchdorf, kaplan des
gen. altares. Dat. Const. (1383 die sabbati ante festum b. Lucie virg.), ind. 7. — Or. Karlsruhe (5 Stand), rück
seits oben: Ita factum est HS.. 6735

1384 jan. 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. sede vacante gestattet dem prior und den brüdem von Marienzell auf
dem Beatenberg, daß sie und andere priester iu den noch nicht geweihten kirchen und kapellen ihrer zeile auf trag
altàren die hl. messe feiern dürfen; prior und brüder, welche priester sind, sollen auch auswärts, wenn sio almosen
sammeln, auf tragaltaren zelebrieren und alle, welche bei ihnen beichteu wollen, selbst von den bischöfi. reservatfàllen
absolvieren dürfen. Dat. Const. 1384, 12. kal. febr., ind. 7. — 0r. Zürich, Staatsarch. (C II 16 nr. 173); auf
der rückseite besiegelt. Neben den spuren des großen siegels befindet sich ein ziemlich gut erhaltener abdruck des
kleinen runden siegels, der eine pfeilspitze mit widerhaken zeigt. _- vgl. Begg. Const. 2 nr. 6295. 6736

-—- jßn. 2l, Konstanz. Burkhard von Heweu, dompropst zu Konst., gibt als leheusherr der St. Paulskirche zu
Konstanz für den kirchherrn bezw. leutpriester dieser kirche Satzungen, betreffend die gefalle zu dem bau der kirche
und des lentpriesterhausos. Geben ze Cost. 1384 an s. Agueseu tag. — 0r. Karlsruhe (5 Koust. Kirchenbaulich
шип); schön erhaltenes siegel des dompropstes. 6737

Regalen der Bischöfe von Konstanz. Ш. 1



2 Mangold von Brandis. Vorgeschichte.

Die Bischöfe avignonesischer Richtung.

Mangold von Brandis.

Vorgeschichte.“

Über das geschlecht der freiherren von Brandis besitzen wir nunmehr die Zusammenfassende studie von Placid
Bûtler, Die freiherren von Brandis.
Damach war Mangold (III.) der sohn des freiherrn Türìng II. von Brandis (urkundlich bezeugt von 1326

1368) und der Katharina von Weißenburg (1335-1367). Die chronik von Gallus Óheim nennt seine mutter eine
»von Kalter ab der Etsch¢ (Brandi, Reichenau 2, 128). Darnach ebenso Brusch, Chronol.2 46.

- Schultheiß,
Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 48) nennt seine mutter: »aine von Rotenburg oder Kalter ab der Etsch«.

——Er
hatte noch 3 brñder und 4 Schwestern.
Seine oheime waren die brûder Eberhard, abt der Reichenau, und Heinrich, der im vorigen bande be
schriebene bischof von Konstanz. Durch die beziehung zu seinem oheim, dem abte der Reichenau, trat er in das

dortige kloster und erscheint erstmals 1356 febr. 16 als keller- und klosterherr derReichenau (Regg. Const. 2 nr.

5224).
— Über seinen anteil an den fehden der Reichenau mit der stadt Konstanz (1365-1372) vgl. ebenda nr.

5916f. 6176. 6190.-Wird propst der Reichenau (erstmals gen. 1366 juli 8: Or. Karlsruhe; ZGORh. 25, 313 ;
1371 febr. 17 bei Bñtler s. 50 anm.; Regg. Const. 6176. 6190).

— Tritt 1374 sept. l in den schirm der stadt
Bern (Bñtler 51).

’

Sein oheim abt Eberhard der Reichenau war 1379 sept. 29 gest., ihm folgte Heinrich von Stoñ'eln, (urkund
lich bezeugt 1380 aug. 10: Generallaudesarchiv Karlsruhe [5 Allensbach]) der 1383 nov. 8 starb (Brandi, Rei
chenau 2, 128). Nach dessen todo wählte der konvent am ll. november 1383 einstimmig den propst Mangold
(als propst der Reichenau neben abt Heinrich und dem dekan Werner zum letztenmal urkundlich erwähnt 1383
okt. 6: 0r. Ulm, Stadtarch.; reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 37). Den tag der wahl (1383 uff s. Martistag) bezeugt
die Konstanzer Chronik von St. Gallen (abschrift im Generallandesarchiv Karlsruhe); Gallus Óheim (a

.

a. 0.);
Schultheiß, Chronik (FreibDiôzesauarch. 8

,

48). Die bestätigung als abt erhielt er jedoch nicht. Deswegen be
richtet die chronik des Gregor Mangolt (abschrift im Generallandesarchiv Karlsruhe): er war »ein erwelter, doch
uit conlirmierter apt in dcr Richenowci. Desgleichen bezeichnet ihn das Chrenìcon Constantiense (Mone, Quellens. l,

324) als »abbas 11011coniirmatusc. Als »erwahlterc abt bezeichnet er sich auch in den nachfolgenden regesten.
Als abt der Reichenau zum letztenmal urkundlich bezeugt 1385 okt. 2 nr. 6782. 6738

1384 jan. 2l. Mangold von Brandis, erwahlter abt der Reichenau, graf Wolfram und graf Eberhard von N ellenburg
gebrüder und Hermann Grämlich zu Sandeck versprechen dem Walter Schwarz zu Konst. die ihm schuldigen 270 fl

.

'

111gewissen zielen heimzuzahlen. —— reg. MVGHohenzollern 4
,

14 пас11 01. Archiv Bodman. 6739

Mangold von Brandis, Bischof von Konstanz.
1384 jan. 27_1385 nov. I9.

1384 jan. 27. Der erwühlte abt der Reichenau, Mangold von Brandis, wird zum bischof von
Konstanz gewählt.

'

Über die wahl berichtet am ausführlichsten die Konstanzer Chronik von St. Gallen einer- und das Chrenìcon
Constantiense (bei Mone, Quellens. 1

,

324) andererseits. (Zur bezeichnung der chronikeu vgl. Regg. Const. 2

nr. 4353, 5052, 5214). Beide berichte müssen auf eine gemeinsame quelle zurückführen. Darnach war die lage
folgendermaßen :

Bei ausbruch des schismas war bischof Heinrich gestorben (1383 nov. 22). Die domherren entzweien sich.
Elf waren auf seiten des papstes Urban: nämlich Burkhard von Hewen dompropst, Ulrich Gdttinger dom
deken, Johann von Laudenberg kustos, Heinrich Goldast vikari [generalvikar 1

1
1

spir.], Eberhard Insiegler
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sânger, Nikolaus Sàtteli, Nikolaus Schnell, Johann Perger, Johann Sachsbach, Franz Murer und Eberhard Last. -—

Auf seiten des papstes Klemens V11. stunden vier: Johann [von] Steinegg, Johann von Randegg, Hartmann von
Bubenberg und Rudolf Tettikover: Konstanzer Chronik von St. Gallen; sie bemerkt noch, daß die uneinigkeit bei
lo monat [wochen ?] wahrte und man täglich kapitel hielt. Zuletzt wahlten 9 von deu 15 domherren Mangold
von Bran dis, erwahlteu abt der Reichenau, und zwar am tage des hl. Johannes Chrysostomus (27. januar).
Der tag der wahl ist sichergestellt durch die Konstanzer Chronik von St. Gallen, das chronicon Constan

tiense (Mone, Quellens. l, 324); davon abhängig Stetter-Dacher bei Ruppert, Die chrouiken der stadt Konstanz
s. 93. — Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 48). -Schultheiß, Kollektaneen und die chronik von Chri
stoph von Schwarzach. ——Die handschriftliche Reichenauer Chronik dagegen (bei Haupt, ZGORh. NF. 5, 282) be
richtet zum 27. januar die bestätigung durch den erzbischof von Mainz, Adolf von Nassau.

Die namen der 9 Wähler sind: Burkhard von Heweu dompropst, Ulrich Güttinger domdekan, Johann von
Landenberg domkustos, und die domherren Johann von Steinegg, Johann vou Randegg, Hartmann 1011Buben

berg, Rudolf Tettikofer, Eberhard Last und mag. Nikolaus Schnell (so auch aufgeführt unten zu 1384 mai 18).
-

Die wahl sei symonistisch und um geld geschehen, »man sagt inen sollichs vor ireu ougenc: Konst. Chronik von
St. Gallen. — »Illa electio erat tota per symouiam, quia omnibus data vel promissa fuit pecunia¢ : chronicon Con
stantiense bei Mone, Quellens. 1, 324; vgl. dazu Ludwig, Konstanzer geschichtsschreibung 224. — Die namen der
Wähler zeigen, daß Mangold von anhängern sowohl des einen wie des anderen papstes gewählt wurde. .

Die 6 übrigen domherren, nämlich: Heinrich Goldast vikari, Nikolaus Sättele, Johann von Sachsbach, Eber
hard lnsiegler sauger, Franz Murer offizial, und Johann Perger wollten Mangold von Brandis nicht wahlen. Stetter
Dacher berichtet, daß dies auf ein gebot des papstes Urban VI. zurückzuführen sei (Ruppert 93; ebenso Manlius,
chronicon episcopatus Const. 680). Das richtige gibt die Konstanzer Chronik von St. Gallen: »Papst Urban ver
ordnet Nikolaus von Ryseuburg nach Konstanz zu einem bischof. Etliche sagen, es sei dies mit wahl der 6 dom
herren geschehen. Er jedoch sagte den von Konstanz, es sei ihm ohne sein wissen das bistum von Urban übertragen
wordem. Daraus geht hervor, daß die 6 domherren nicht wählten, wie Schnltheiß, Chronik (FreibDiözesanarcb. 8,

49) und Dacher bei Ruppert 93 berichten, sondern daß der papst selbst den Nikolaus von Riesenburg als bischof
von Konstanz providierte. Darauf deutet auch die stelle im Chronicon Constantiense (Mone, Quelleus. 1, 324): »illi
sex postea acceperunt illum de Risenburg ex mandat o Urbani papae sextis. Die provision erfolgte vor 1384
juni 7 (vgl. nr. 6755). Hier wird Nikolaus von Riesenburg erstmals urkundlich als gegenbischof erwähnt. — Daß
Nikolaus von Biesenburg schon vor dem tode bischof Heinrichs zum gegenbischof bestellt war, wie Haupt (ZGORh.
NF. 5, 280) annimmt, ist nicht zu beweisen und auch nicht wahrscheinlich. Nur Stetter-Dacher (Ruppert 93) und
nach ihm Schultheiß. Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 49) berichten zum 14. bezw. 15. juni 1384, daß es gerade ein
jahr sei, daß papst Urban VI. dem Nikolaus von Riesenburg das bistum Konstanz verliehen hat. Wenn dies richtig
wäre, dann müßte sich schon unter der regierung Heinrichs von Brandis, der zu Klemens vn neigte (vgl. Begg.
Const. 2 nr. 6714), eine spur finden; außerdem wäre dann die haltung der domherren wie der stadt Konstanz nicht
recht erklärlich.
Die stadt Konstanz muß zunächst unentschieden gewesen sein, wie der durchstrichene undatierte eintrag
(nuten zu 6757) beweist. Die stadt nimmt jedoch die Urbanistischen domherren einen nach dem andern zu bürgeru
an (vgl. unten bei der regierung Nikolaus’).
Nach 1384 juni 14, dem einzugstage des bischofs Nikolaus in Konstanz, war das Schicksal Mangolds bereits

besiegelt Es folgte der auswanderungsbefehl der Klementisten aus Konstanz 1384 juli 16 und wohl damit in ver
bindung der abfall der domherren von Mangold (siehe unten bei Nikolaus 1385 febr. 13); im laufe eines jahres
fallen 6 domherren von Mangold ab und versöhnen sich mit Nikolaus von Riesenburg, nur 3 bleiben Mangold bis
zum tode treu: der von Randegg, von Landenberg und von Tettikofen. Mangold jedoch »ließ sich die obgeschriben
hendel nit irren, belaib truzlìch als ain manhafter man by siner wal und bestätigungc, und fügt Nikolaus 1 jahr
und 22 wochen au land und leuten viel ungemach zu, vor allen im Klettgau und in den landen der herrschaft des

herzogs Leopold von Österreich: Konstanzer Chronik von St. Gallen; Schultheiß, Chronik (FreibDiózesanarch. 8, 48);
Manlius, Chronicon ep. Const. 680 (vgl. dazu Ludwig, Die Konstanzer geschichtsschreibung 218).
In Konstanz konnte Mangold keinen festen fuß fassen und hielt sich, wie die folgenden regesten beweisen, in
Marbach, Schañ'hausen, schloß Wasserstelz und Kaiserstuhl auf. Von dort aus richteter sich zum kriege gegen
Nikolaus und laßt brot backen; stirbt jedoch plötzlich 1385 nov. 19.
Eine erste zusammenhängende darstellung der wahl gibt Haupt, Das schisma des ausgehenden 14. jahr
hunderts in ZGORh. NF. 5, 279 ñ". Davon abhängig Pl. Butler, Die freiherren von Brandis s. 53. — Kum
mer, Die bischofswahlen in Deutschland zur zeit des großen schismas (Jena 1892), 103 if. _ Zu der in Begg.
Const. 2 nr. 6566 genannten litteratur zum schisma vgl. noch К.Е11Ье1‚ Zur geschichte des großen abendländischen
schismas (Röm. Quartalschrift З (1894), 259111; Derselhe, Provisiones pralatorum (Röm. Quartalsschrift 7 (1893)
411 ; Derselbe, Die papstlichen provisioneu auf deutsche abteien wahrend des schismas und des pontificates Martin V.

1.
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(Studien aus dem Benediktiuer- und Cisterzienser-Orden 15 (1894) 71 ff..
_ Bliemetzrieder , Das abendlän

dische schisma in der Mainzer erzdiozese (MIÓG. 30, 502). _Herzog Leopold von Österreich und das große abend
landische schisma (MIÓG. 1908, 662).

_ Schatz, Stellung Leopolds III. von Österreich zum großen abendlän
schisma (Studien Benediktiner- und Cisterzienser-Orden 13 (1892) s. 23. Konstanz besonders s. 44~48). 6740

1384 jan. 27, Freiburg. Wilhelm, kardinallegat tit. s. Stephani in Celiomonte, beauftragt den abt von St. Margen
dem kloster St. Trudpert die veräußerten güter wieder zu verschaffen. Dat. apud Freiburgurn 6. kal. febr., pontif.

(Clementis VII.) a. 6. _ Or. Karlsruhe (l 5/2); auf dem bug: G. de Вот/111113.— reg. ZGORh. 30, 377. 6741_ febr. ll, Freiburg. Derselbe inkorporiert dem kloster St. Trudpert, dessen gebäude infolge von kriegen und
nnglücksfàllen zerfallen sind, wegen seiner treuen anhänglichkeit an Klemens VII. die pfarrkirche 11

1

Grunern, deren

einkünfte die summe von 40 goldgulden nicht übersteigen. Dat. apud Friburgum 3. id. febr., pontif. (Clementis
VII.) a. 6. _ 0r. Karlsruhe (15/ 16); unter dem bug links taxe 22 P. de Estionno; unter dem bug rechts: B. de
Ronchinis l 11

.
2 gl.; auf dem bug: Theobaldus; rückseits R. , oben links: visa B. de Воле/111113.— reg. ZGORh.

30, 378. 6742_ febr. ll. Swigger von Gundelñngen d
.

ä
..

und sein sohn Swigger d
.
j. gen. von Degenegk präsentieren dem bi

schof Mangold für die pfarrkirche zu Hayingen den priester Johann Trutman von Hayingen. Dat. 1384, 5. feria
prox. ante festum b

. Valentini. - Zimm.Kopb.1,30°Donaueschingen. _ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 283 aum. _
vgl. 1386 märz 14 unter Nikolaus. 6743
— märz l. Die domherren herr Franziskus [Murer] vikari, und Nikolaus Schnell werden bürger zu Konstanz. _
Ruppert, Konst. Chroniken 412 nach Konst. bürgerbuch. _ Nikolaus Schnell steht auf seiten Mangolds. Die stadt
nimmt also dessen anhänger als bürger an. _ vgl. dagegen 1384 mai 10 unter Nikolaus. 6744_ märz ll, Konstanz. Der geueralvikar der Konst. kirche in spir. [welcher richtung?] entbindet den Johann
Ehinger, propst zu Embrach, bis ostern 1385 von der residenzpñìcht. Die stelle als propst soll ein Stellvertreter
versehen. Dat. Const. 1384, 5. id. marciì, ind. 7._ Or. Zürich, Staatsarch. (С IV 2 Embrach). Daselbst eine gleiche
vergünstigung bis zum feste des hl. Johannes d

. T. und von da ein jahr. Dat. Const. 1384. _ Rückseite jeweils
spuren eines ringsiegels. 6745_ 111111211, Konstanz. Der ofñzial [welcher richtungi] transsummiert für priorin und konvent von Klingental zu Kleinbasel
die bulle Benedikts XI. von 1304 februar 28 (Dat. Lateran. 3. kal martii, a. 1.

)

und Johanns XXII. von 1319 april 26

(6 kal. maii, a. 3.). Die erste verbürgt dem kloster steuer- und zehntfreiheit an diôzesaubischof und weltliche herren,
freiheit von prokurationsleìstungen au pâpstL legaten, sowie freiheit von kollekten und subsidìalabgaben, macht das
kloster von der iurisdiktion des diôzesanbischofs exempt und erteilt ihm alle freiheìten, welche der Predigerorden ge
nießt. Die bulle Johanns XXII. bestellt die bischöfe von Köln, Trier und Straßburg zu konservatoren des Prediger
Ordens. Dat. et act. Const. 1384, 5. id. martii, ind. 7. _ Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1355). Ebenda eine nus
fühmngsbulle des oflìzials von 1397 sept. 1 (Cling. 1575) in gleicher angelegenheit. 6746

_
11111114. Vor dem Konst. oflìzial [welcher richtung ?

] übergeben Johann Frickinger und Walter vom Hof,

bürger zu Konst. und testamentsvollstrecker des Johann Nibeller, bůrgers zu Konst., dem prior Ulrich ze Burgtor,
dem subprior Johann Schwarz von Reutlingen und den konventualen Konrad Sigmaringen und Konrad Berman von
Pfullendorf des Augustinerklosters zu Konst. und den stellvertretern des leprosenhauses auf dem felde in der pfarrei
Kreuzlingen 100 'E

'

heller, damit dafür in der leprosenkapelle jeden mittwoch und an andern gen. tagen zur seelen
ruhe des stifters eine hl. messe gelesen werde. Johann von Husen, provinzial der Augustiner am Rhein und in Schwa
ben, sowie abt und konvent des klosters Kreuzlingen stimmen zu. _ Dat. et act. (1384, feria 2. post festum Pal
marum, que fuit 4. dies mensis aprilis [Papstpontìiìkat fehlt!]), ind. 7. 6747_ april 6, Freiburg. Wilhelm, kardinalpriester tit. S. Stephani in Celiomonte, apost. Iegut gemäß auftrags des papstes
Klemens VII. urkundet. Berthold abt und der konvent von St. Margen im Schwarzwald hat vorgetragen: auf
bitten des abtes Wernher von St. Margen und Bertholds, propst, und des konventes von Allerheiligen zu Freiburg hat
bischof Heinrich d. d. 1370 sept. 26 beide kloster in ansehung ihrer bedrangten lage miteinander vereinigt. Sie
bitten nunmehr um bestätigung durch den kardinallegaten. Da sich abt und konvent in dem durch Bartholomeus von
Bari hervorgerufenen schisma als treue sohne des papstes Klemens VII. zeigten, bestätigt der legat die gen. ver
einigung. _ Dat. apud Friburgum 8

.

id. apr., pontif. (Clementis VII.) a. 6. _ Or. Karlsruhe (13/5). Unter dem
bug links taxe 40 P. da Estiomw; auf dem andern bug taxe 15; rechts unter dem bug: G. de Нот-1111119,-auf dem
rückbng: JJItr. ij g n.; auf dem bug G. de Вот/111115. 6748

_ mai 7. Bürgermeister, rat und bürger der stadt Ulm nehmen das kloster Reichenau samt ihren in und um Ulm lie
genden gütern in ihr bürgerrecht auf, verheißon ihnen schutz und schirm und steuerfreiheit, solange die guter nicht
versetzt oder verkauft sind; diese vergüustigung erfolgte, weil der hochwůrdige fürst u. l. herr Mangold von Brandis

»_von gots gonnden erwelter bischolf des bistums ze Costentz und ouch orwelter apt des gotzhus in der Richenowec,
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sowie der dekan, propst und kapitel des klosters der stadt Ulm die pfarrei Ulm mit pension und quart, mit den zehnten
zu Pfuhl (Pfül), dem kleinzohnten zu Ulm, mit den 6 fl., die sie von der ‘pfaffenwiese‘ bezogen und auch mit dem
mesenampt und der schulmeisterei zu Ulm überlassen haben. Geben des nechsteu sampstags nach des hl. crütztag in
dem mayen als es funden ward 1384. _ Or. Ulm, Stadtarch. _ reg. Bazing-Veeseumeyer nr. 46. 6749

1384 mai 16, Marbach. Mangold von Brandis »erwelter abt des gotzhus in der Richun Ow« belohnt den Johann
Bremscheuk von Zürich gen. Züricher, goldschmied herzogs Albrechts von Osterreich, der ihm viele dienste geleistet
hat, mit dem zehnten zu Fallanden (Vellenden). Geben iu unser vesty Marbach 1384 an dem nàhsten mentag vor
unsers herren uffart tag. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C Il 1 nr. 405). 6750_ mai 16, Schaffhausen. Derselbe stellt zu Schaühausen für denselben einen weiteren brief aus, worin er ihm
auf den halben zehnten von Fàllanden noch ein pfaud von 60 m. Züricher gewichts schlägt. Geben ze Schaffhusen

1384 an dem nähsten mantag vor unsers herren uffarts tag. _ Or. ebenda (C II 1 nr. 404). 6751_ mai 17. Wird durch den abt von St. Blasien im auftrag des erzbìschofs von Mainz, Adolf von Nassau, als bischof
von Konstanz bestätigt. _Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ Chronicon Constantiense (Mone, Quellens. 1, 324)._ Dac-her bei Ruppert, Konst. Chroniken 93. _ Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 48: »herr Mangold
lies sich von ainem bischofl von Mentz, der ouch dem bapst Clementi anhieng, besteten, uff seins bapst vergun

stignng«). _ Zur stellung des erzbìschofs von Mainz wahrend der schismazeit vgl. Kummer, Die bischofswahlen
in Deutschland s. 6711’. Er hebt hervor, daß damals erzbìschof Adolf von Nassau auf seiten Urbans stand, was mit
der haltung bischof Mangolds übereinstimmt. _ vgl. folgende nr. 6752_ mal 17, Schaffhausen. Erwählter und bestätigter bischof zu Konst. bekundet, daß am heutigen tage seine
wahl zum bischof von Konstanz durch den abt Heinrich von St. Blasien im auftrag des erzbìschofs Adolf von Mainz

bestätigt worden ist. Damit nun weder der abt noch sein kloster deshalb zu schaden komme, zumal die christenheit

lange schon um zweier papste willen gespalten sei, so verspricht ihm Mangold den ersatz jeglichen Schadens, der
ihm aus jener bestätigung seitens der römischen könìge oder der reichsstadte oder anders woher erwachsen könnte.
Mit dem bischof siegeln seine oheime, graf Wolfram von Nellenburg, Heinrich von Hewen freiherr, Johann von
Bodman der altere, seßhaft zu Möggingen (Mek~), ritter, und Johann von Bodman, seßhaft zu Bodman, ritter. Zeugen:
mag. Wilderich von der Huben, Nikolaus Schnell, beide lehrer des geistlichen rechts; Hartmann von Bubenberg
oftizial und Nikolaus Vener advokat des Konstanzer hofes. Geben ze Schafhuseu in Johansen hus im Winkel 1384
ze mittemtagzit an dem 17. tag des manods mayeu. —- Notariatsinstrument des Konrad gen. Sachs von Saulgau
(Sulgen) und des Heinrich Mathei gen. Spieß von Überlingen, klerikers des bistums Konstanz: Or. Karlsruhe (St.
Blasien); siegel des bischofs mit umschrift (aufgelöst): Mangoldus electus confirmatus ecclesie Const. _ Neugart,
Cod. dipl. Alem. П, 468. _ reg. GFr50rte. 4, 202. _ Geschichte der freiherrn von Bodman nr. 327. _ vgl.
Haupt, ZGORh. NF. 5, 282. 6753_ mal 18, Konstanz. Burkhard von Hewen dompropst, Ulrich Güttinger domdekan, Johann von Landenberg kustos,
meister Nikolaus Schnell ein lerer geistlichen rechts, Hartmann von Bubenberg ofûzial des Konst. hofes, Johann
von Randegg, Rudolf Tetikover, und Eberhard Last, alle domherren des stifts Konst., zeigen den vögten und
raten der städte und festen Kaiserstuhl, Neunkirch (Núkilch) und Klingnau au, daß Mangold von Brandis, abt der
Reichenau, den sie zum bischof von Konst. erwählt haben, durch erzbìschof Adolf von Mainz bezw. 1111105500namen
durch Heinrich, abt von St. Blasien, bestätigt worden sei. Sie übersenden diesen brief durch den generalvikar
Johann von Randegg. Geben ze Cost. 1384 au dem 18. tag des mayeu. _ 0r. Kaiserstuhl, Stadtarch. nach regest
im Staatsarch. Aarau. _ Von den oben nr. 6740 genannten 9 domherren fehlt hier Johann von Steinegg. 675-1:_ juni 7, Marbach. »Von gottes gnaden byschofï ze Cost.« beurkuudet: von dem größeren und dem besseren
teil des Konst. kapitels redlich und recht zum bischof erwählt und vom erzbìschof koufirmiert, erfuhr er, daß
Nikolaus propst zu Bonn (Bunn) ihm den besitz des bistums anfechte. Nach dem rat weiser geistlicher entschloß er
sich gegenüber den prozessen des Nikolaus zur appellation, um seine sache zu verfechten vor dem papst zu Rom ,
vor dessen kardiuäle und vor dem römischen köuig Wenzel. Die abtei sowie die propstei von Zürich versprechen ihm
dabei beizustehen. Ihnen gegenüber verpflichtet sich der aussteller, daß er allen schaden, den die abtei oder

propstei deswegen treffen könnte, ersetzen, sie bei dem festhalten an Ur au nicht stören und weder geistlich noch
weltlich der stadt Zürich darum bekümmern wolle. Als uuterpfand verheißt er ihnen 2000 1

1
.

an gold und setzt dafür

nachbenannte bürgen und 3015010: graf Wolfram von Nellenburg, Konrad von Tengen freier, Walter vou Hoheuklingen
freier, Hans von Frauenfeld gen. Senger, Rutschmann 100 Rinach, Kuntz von Schinen, Kuntz von Mönchweiler

(Münchwile), Wernher Schenk von Staufenberg, Otto am Hard und Heinrich Rüdlinger d
. j. von Frauenfeld. Geben

ze Marpach uff únser vesti 1384, an dem sibendeu tag hrachatz. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C I 38); 1110siegel
des ausstellers und der bürgen gut erhalten. _ng Haupt, ZGORh. NF. 5, 284. 286. _ Aus dieser urkunde geht
wohl hervor, daß bischof Mangold, 100 anhängeru Urbans und Klemens VII. gewählt, wie auch die stadt Konstanz,
noch keine entschiedene stellung gegenüber den papsten eingenommen hat. 6755
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1384111111 7, Marbach. Von gottes guaden bischof beurkundet: Rudolf von Mülhusen gen. von Huntzbach, weiland
chorherr der propstei Zürich, hat sich wider propst und kapitel vergangen 111101111100wegen ungehorsam gegen
bischof Heinrich von diesem gefangen gesetzt. Der aussteller bestätigt die von Seinem Vorgänger in dieser ange
legenheit erlassenen urteile und verspricht, die stadt Zürich gegen den gen. Rudolf zu schützen. Geben ze Marpach
in úuser vesti an dem sibenden tag brachotz 1384. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C I 26); gut erhaltenes bischof
siegel, umschrift: Mangoldus electus coniìrmatus ecclesie Const. _ vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 286 aum. _ erw.
Simmler, Antiquitates Thuricenses l, 51. 6756_ 101 51111114. »Bischof abt von Owe. Item als derselb her Mangolt von Prandis erwelter byschof ze Costentz
(ein wort unleserlich: der?) abt ist in der Richen Ow und aber sin vorvam abt in der Richenow und Ow und daz
alles daz im zů gehört, burgerreht hatten, da het unser herre der bischof daz burgerreht 1011dez gotzhus ze Ow
ernúweret und Marbach het er och in daz burgreht genomen und sol och damit warten fúnf gantzú jar, als er
daz burgreht ernúweret hat, und 301 0011 001 31а1warten und dienen mit zwain spiessen a0. d. 1384 an [datum
vom schreiber weggelassen] _ Konstanz, Stadtarch. (Bürgerbuch l, 10.); ganzer eintrag durchstrichen. _ Rup
pert, Chroniken 412. _ Die stadt Konstanz muß demnach zuerst auf seiten Mangolds gestanden sein. Der eintrag
ist vor juni 14 anzusetzen, da unter diesem datum b. Nikolaus bereits in Konstanz einzieht. 6757_ jlllli 16, Freiburg. Wilhelm, kardinalpriester tit. s. Stephani in Celiomonte, inkorporiert gemäß auftrages papst

~ Klemens VIL dem verschuldeten kloster Wonnental, das papst Klemens treu geblieben, die pfarrkirche in Amoltern
ihres patronats. Dat. apud Friburgum 16. kal. iulii, pontif. (Clementis) a. 6._Or. Karlsruhe (25"9); unter dem bug
links taxe 22 Р. de Estienne; dann nochmals taxe 20; rechts: B. de Rom-hints 9 7. flor. yng.(?); auf dem bug:
P. de Estionno; rückseits Registrate. - vgl. 1403 jan. 3. 6758

_juli 1, Kaiserstuhl. »Von gottes gnaden byschof ze Costentze bestätigt dem schultheissen, rat und bürgern seiner
stadt Kaiserstuhl alle freiheiten und rechte, vor allem diejenigen, welche ihnen sein vorfahr und vetter Heinrich

[1011Brandis] gegeben hat. Geben ze Keyserstůl an dem nechsten fritag n. s. Johannstag ze súngichten 1384. _
Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 13 nr. 7. nach or. Stadtarch. Kaiserstuhl. _ Wiederh. Gründl. Inform. 11011.
111.37. _ Scheuchzers abschriften bd. 19 nr. 1774“ Zürich, Stadtbibl. _ reg. GFröOrte. 4, 202. _ vgl. 1374
märz 9. 6759_ juli 3. Burkhard von Hewen dompropst, Ulrich Güttinger domdekan, Johann von Landenberg kustos, meister
Nikolaus Schnell lehrer des geistlichen rechts, Hartmann von Bubenberg ofñzial des hofes, Johann von Steinegg,
Johann 1011Raudegg, Rudolf Tettikofer und Eberhard Last, alle domherren, teilen der stadt Meersburg mit, daß sie,
die mehrheit des kapitels bildend, »als ein ganz capitel¢ den erwählten abt der Reichenau Mangold von Brandis
zum bischof erwählt haben, und daß dieser von dem erzbischof Adolf von Mainz bestätigt worden ist. Das dom
kapitel fordert die stadt zum gehorsam gegen den bischof auf, der versprochen hat, die rechte der gemeinde zu
wahren. Geben 1384 an 3. Ulrichs abend. _ 01. Meersburg, Stadtarch. _ Leuthins Kopb. 133, ebenda. __ Hier sind wieder alle 9 domherren genannt, wie Oben 1384 jan. 27 nr. 6740. 6760_
51111 21, Marbach. ,Einwelliger, bestàter bischof ze Costentz‘, nimmt den grafen Albrecht (IV.) von Werden
berg, herr zu Heiligenberg, zu seinem dieuer und getreuen an, damit er ihm mit der feste Heiligenberg warten
soll von s. Jakobstag auf ein jahr [1385 juli 25] gegen Nikolaus ‘den prôpstli von Bunne‘, der sich bischof von
Konstanz nennt und gegen alle sine heifer mit ausnahme des herzogs Leopold 1011Osterreich. Dafür verspricht ihm

Mangold 1000 fl. an gold, die eine hälfte auf Mariä Liechtmeß [1385 febr. 2], die andere auf Jakobustag [juli 25].
Geben in 1111301vesti ze Marpach 1384 an dem uehsten dunstag vor s. Jacobe tag des zwölfbotten. _ Or. Donau
eschingen. Gut erhaltenes siegel des bischofs. _ ausz. Fürstenberger U-B. 6, 147 nr. 87. _ reg. MVAGeschSt
Gallen 22 (1887) LIII. _ Vanott-i reg. nr. |14. 6761_ v01' aug. 2. »Bischof 1011Ow: Als die von Costenz unser aidgenoß gement hatten utf bischof 113113111,da
rumb das er unser burger nit sicher sagen 11011, darumb wurdent von den Stetten zu ihm gesendet Humpis von

Raveuspurg und Ulrich Zan. Die kament an zinstag nach ingírutem ogsten [aug. 2
] und saitent dem klainen rat,

daz er alle unser burger sicher sagen wil. Und wan ir dekainer dekaineu uuzitlichen übergritï tät, daz wil er an die
1011Uberlingen bringen und sol dannohtaht tag ain frúntschaft sin. Umb daz korn und 111112020 Bodmen darumb het er

gerd, daz die von Uberlingen die nütze innemen sont und den sauger [domkantor] sius libdinges rihten, ald er wil

die nütze innemen und den Sanger rihten, wird út úberiget ald gebräst 111010‹. _ Konst. Stadtarch., Ratsbuch 1
,

119). _ Ruppert, Chroniken 381. _ Benützt von Schultheiß, Chronik (Freib. Diözesauarch. 8
,

49). 6762_ sept. 2l, Kaiserstuhl. »Electus contirmatus eccl. Const.¢, schreibt an den propst, die meisterin und den konvont
des klosters Riedern, Augustiner ordens rcgul. cherherm, und an Katherina von Ofteringen (Otftringen), schwester dos
hauses zu Winterthur Predigerordens. Letztere trug vor, daß ín dem hause zu W. kein approbierter orden gehalten
werde, die klosterfrauen keinen Schleier trügen, nur unter der Seelsorge von leutpriostern stünden und in der welt

leben könnten; sie 110110deswegen in das kloster von Riedern, ‘in que servatur 0100 approbatus et professns‘, übergehen
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und 'bittet um erlaubnis. Der bischof gewährt ihr dies und befiehlt darum dem propst, der meisterin'uud konvent
'

daselbst gen. Katharina aufzunehmen. _ Dat. in opido nostro Keyserstùl 1384, 11. kal. oct., ind. 7.~_ 0r. Do~
naueschingen (Riedem); rückseits spuren ailles roten ringsiegels. _ ausz. Fñrstenberger UB. 6, 266 nr. 168
anm. 1. .  6763

1384 okt. 2, Rheinfelden. Leopold, herzog von Österreich, präsentiert dem bischof Mangold, seinem lieben freunde,
auf die kirche in Baden seines patronats den Rudolf von Hewen, propst von Beromünster. Die kirche war durch den tod
des Heinrich von Homburg erledigt. Datum sub nostro signeto speciali sigillo nostro absente die 2. mens. oct. 1384._ Or. Solothurn, Bischôil. Archiv. Unter dem bug: Dominus dnx per Jo. de Ellibach magistrum ca
mere. _ Ein zweites 0r. Staatsarch. Aarau (Wett. 701) trägt das datum : Dat. Rinweldi die secunda mens. oct.
anno 1384. Es hängt das siegel des herzogs. _ (Gedr.) Archiv Wettingen 368 nr. 3; 369 nr. 5. _ AnzSchweiz
Gesch. 1 (1870173), 13 nr. 2. _ vgl. folgende nr. 6764_ okt. 22, Kaiserstuhl. Nikolaus Schnell decr. dr., generalvikar Mangolds des erwählten und bestätigten von
Konst. teilt dem abt von Wettingen und dem prior daselbst, sowie dem dekan und kämmerer des dekanats Baden mit.
daß er den Rudolf von Hewen domherru zu Straßburg, welcher ihm von herzog Leopold [1384 okt. 2] für die pfarr
kirche zu Baden i. A, welche durch den tod des Heinrich von Homburg erledigt ist, präsentiert worden war, investiere,
und beauftragt die adressaten mit der einweisung. Dat. in Kayserstńl 1384, 11. kal. nov., ind 7. _ 0r. Aarau,
Staatsarch. (Wett. 702); rñckseits spuren eines ringsiegels. Das hangende siegel des generalvikars ist gut erhalten
und trägt die nmschrift: vicarius Mangoldi electi(‘?) ecclesie (?

) Const. in spiritualìbus generalis. — (Gedr.) Archiv
Wettingen 368 nr. 4. 6765
»- okt. 24, Chateau-neuf~le-Pape. Papst Klemens VII. an Mangold, erwählten von Konstanz. Zu lebzeiten des bi
schofs Heinrich hat sich der papst die besetzung des bischöñ. stuhles reserviert. Gleichwohl wählten die domherren
nach dem tode b

. Heinrichs ihn, als abt der Reichenau per viam compromissi; der gewählte stimmte zu und brachte
die sache vor das konsistorium. Der papst previdiert den gewählten. Dat. apud Castrumnovum, Avinion. dioc., 9.
kal. nov., a. 6. _ Mod. abschr. (Beg. Aven. 235, 204 Rem). _ In gleicher weise an das kapitel, klems, volk und
vasallen der diözese sowie an den erzbischof von Mainz. _ vgl. Eubel, Provisiones prälatorum (Röm. Quartalschrift

7 (1893) 411.
_ Es könnte auffallen, daß diese urkunde von dem gegenbischof Nikolaus von Riesenbnrg nichts

erwähnt, allein man ignorierte die gegenpartei geñissentlich. _ vgl. 1385 juli 23. . 6766_ okt. 24, Avignon. Erhält von papst Klemens VIL dispens von etwaiger irregularität wegen teilnahme an
kriegsfehden und die erlaubnis, die abtei Reichenau beizubehalten. _ crw.Eubel, Provisiones prälatorum (Röm. Quar
talschrift 7 (1893) 411 nach Reg. Clem. VII. Aven. 32, 562 Вот. 6767
- 1101'. 11, Reichenau. »Erwählter konfirmierter bischof zu Konst. und erwählter herr und abt des gotteshanses in
der Reichenau belehut den Konrad Spekker, bürger zu Konst., mit gütern zu Niederzell bei dem brunnen. Geben
in der Richenow 1384 an s. Martins tag. _ 0r. Karlsruhe (5 Reichenau); sehr beschädigt.

- 6768
— 1101'. 17, Reichenau. Mangold von Brandis, abt der Reichenau (Mangoldus dei et apostolice sedis gratia.
abbas . . . Augiemaioris), bestätigt eine urkunde des früheren abtes Albert d

.

d
. 1267 okt. 2 betr. statuten u.

privilegìen der stadt und des kelnhofes zu Radolfzell. Dat. in monasterio nostro et actum sub anno 1384, 15. kal.
dec., ind. 7., pontif. Urbani pape VI. [pontiñkatsjahr fehltU. - 2 Orr. Karlsruhe (6/3). 6769_ nov. 29, Reichenau. Werner, dekau der Reichenau, beurkundet, daß er »sede vacante et ex commissione domini Man
goldi, electi abbatis monasterii Augei maiorise den Peter Mayer als propst des Wengenklosters zu Ulm eingesetzt hat,
und gibt nähere bestimmungen für die führung des amtes. Dat. in monasterio nostro 1384, vigilia s. Andreae apost._ Begl. abschr. Ulm, Stadtarch. 6770

1385. Bestätigt eine stiftung in der Dreikônigskapelle zu Ulm. _ erw. Wüńthh. 1885, 79. 6771
— jan. 13, Wasserstelz. »Erwählter konûrmierter bischof zu Konst. und erwählter abt und herr der Reichenaua
belehnt die beiden Hans .und Hugo von Landenberg, des Hugo von Landenberg sel. Söhne, mit der burg zu Wellen

berg, dem meieramt zu Wellhausen und den pfandschillingen des hofes zu Wellhausen, lehen der Reichenau, welche
sie von Eberli von Straß gekauft haben. Der aussteller siegelt mit dem siegel der abtei. Geben in unser vesti
Wassersteltz 1385, an s. Hylarien tag. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C 11129 nr. 4).

_ vgl. Diener, Haus Landen
berg 97. 6772_ jill. 18, Kaiserstuhl. Der generalvikar des erwählten und bestätigten Mangold erteilt den pfarrgenossen von Bür
geln fñr das beten beim Ave Marialäuten morgens und abends 15 tage ablaß. Dat. in opido Kayserstul 1385, 15: kal.
febr., ind. 8. _ GFr50rte. 42, 27 nach Or. Pfarrlade Bürgeln. _ vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 284 zu jan. 17;
s. 286 zu jan. 18. 6773

.- febr. 13. Die domherren Johann Ebernant, Eberhard Last und domdekan Ulrich Güttinger fallenl von Mangold
ab und werden bürger zu Konstanz. _ Ruppert, Konstanzer Chroniken 414 nach Konst. bûrgerbuch. “6774
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1385 mitrz З, Kaiserstuhl. Der offizial des Konst. hofes bestätigt auf bitten Wilhelms, abtes des klosters Himmels
pforte, mittelst transñx die bulle papst Urbans IV. [Potthast 2 nr. 18245] für die Pramonstratenser, die ihm in der be

glaubigung bischof Gerhards vorgelegt worden ist. [Regg. Const. 2 nr. 3521, 6459]. Dat. in opido Kaiserstůl
1385, 5. non. martii, ind. 8. R. _ 0r. Karlsruhe (17/4). 6775_ april ‘23. Mag. Johann Molhard, domherr und offizial zu Konst., stirbt. _ MG. Necrol. l, 287. _ Auf wel
cher seite er stand, ist nicht überliefert (auf seiten Mangolds ?)

. 6776
_ juni 2. Die gegenpartei sucht die stadt Meersburg von Mangold abwendig zu machen. _Vgl. zu diesem datum
unter Nikolaus. _ Meersburg schwórt der gegenpartei vor 1385 okt. 13 (vgl. unter Nikolaus). 6777_ juni 8. Die gegenpartei sucht die stadt Klinguau von Mangold abwendig zu machen. _ Vgl. zu diesem datum
unter Nikolaus. _ Klinguau steht noch auf seite Mangolds 1385 okt. 13. _ vgl. nr. 6783. 6778_ juli 6, Avignon. Klemens VII. bestätigt dem abt und konvent von Kappel alle freiheiten. Dat. Avin. 2. non.
iulii, a. 7. ,Cum a nobis petitur‘. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C II 4 nr. 348); unter dem bug links taxe 2. P

. Воз.

guery; rechts auf dem bug: B. Trepayŕe; rückseits oben rechts: Jl.; mitten: Stephanus Нит; links: 9 St.; beim
bug links: vise. _ vgl. 1386 febr. 6 unter Nikolaus. _ Regg. Kappel nr. 261. 6779_ juli ‘23. Obligiert sich bei der apost. kammer zu Avignon zur zahlung des commune servicium in der höhe von

2500 ti., die eine hälfte zahlbar in einem jahr nach der besitzergreifung des bistums, die andere hälfte
das jahr darauf. _ Mod. abschr. (Obi. 43, 98 Rom). _ Die pápstl. provision durch Klemens siehe nr. 6766.

6780_ allg. 2, Avignon. Klemens VII. an bürgermeister und rat der stadt Freiburg. Aus dem berichte des Hinke
erwahlteu von Leitomischl (Luthomuslen.) .i

n Böhmen hat er erfahren, daß sie ihm seit seiner erhebung zum papst

tume anhangen. Obwohl eine besondere mahnung zum treuen festhalten nicht notwendig ist, bittet er sie doch, in

dieser treue zu verharren und empfiehlt ihnen den gen. Hinke, der die reise nach Böhmen beschleunigen wolle. Dat.
Avin. 4. non. aug., a. 7. _ Or. Freiburg, Stadtarch.; unter dem text: B. Trepayre; rückseits die adresse. Die
bulle war mittels der schnüre des bleisiegels verschlossen; schnüre aus hanf. _ reg. Haupt in ZGORh. NF. 5, 317._ In Freiburg hatte früher der kardinallegat Wilhelm seinen sitz aufgeschlagen; vgl. oben nr. 6758. 6781

_ okt. 2. Erwahlter und bestatigter bischof, erwahlter abt der Reichenau, und das kapitel der abtei bekunden auf
bitten des bürgermeisters und rates von Ulm, daß die frauen der sammlung daselbst von den erben des Hans Kraft
selig dessen »gesàße (Wohnsitz) in der Weherstraße, lehen der abtei, gekauft haben, und geben es ihnen zu eigen.

Geben des nechsten mantags n. s. Michels tag 1385. _ erw. Pressel, Nachrichten Ulmische Archiv ll ur. 49.
Hier nach mod. abschr` aus or. Ulm, Stadtarch. 6782_ Okt. 13. Die gegenpartei macht einen erneuten versuch, Klinguau von Mangold zu trennen. _ Vgl. zu diesem
datum unter Nikolaus. 6783_ Okt. 26. Die stadt Klinguau fällt von Mangold ab und schwört Nikolaus von Rieseuburg. _ Vgl. zu diesem
datum unter Nikolaus. 6784

—- nov. 19. Stirbt zu Kaiserstuhl plötzlich, als er ein pferd besteigen will. Es war sonntag zur primzeit. Er
rüstete gerade zum zug gegen Nikolaus und ließ deswegen brot backen. Dieses kam uuu seinen feinden zu gut.

Der tedestag und jahr ist sicher gestellt: »1385 in die s. Elisabet qui erat dominica dies, hora primarum¢z
Chronicon Censtanciense (Mone, Quellens. l, 324). _ Ud s. Elyzabethen tag 1385: Konstanzer Chronik von St. Gal
len; ebenso Stetter-Dacher bei Ruppert, Chroniken 94 und Constantiensia varia nr. 3.
Neben Kaiserstuhl als ort des todes nennen Kaiserstuhl oder Steckbom: »zu Kaiserstuhl, etliche sagen zu Steck
bornc: Konstanzer Chronik von St. Gallen; darnach Schultheiß, Chronik (FreibDiózesanarch. 8

,

49); geht auf
dieselbe quelle zurück wie Gallus Oheim: «er hatt gewonlicben sinen sitz zu Steckporeu uti' dem turm. UE ain tag
als er uti`sin pferit saß, wellen ritten, viel er zü hand darab. starb on verzug¢. (Brandi, Reichenau 2

,

129). Dar

nach auch Brusch, Chronol. i 46.
Als todesart vermutete man vergiftung (das Chronicon Constantiense und Stetter-Dacher bei Ruppert er
wähnt nichts davon). »Sein Sattel war vergiftetc: Konstanzer Chronik von St. Gallen; ebenso Gallus Óheim und
Constantieusìa varia nr. 5; »Is veneno in castro Kayserstuhl periih: bischofsverzeichnis bei Mone, Quellens. 1

,

306._ vgl. dazu Ruppert, Chroniken 94 aum. und Haupt in ZGORh. NF. 5, 289.
Wird in der Reichenau im münster zur rechten seits` begraben: Konstanzer Chronik von St. Gallen und Gallus
Öheim._Grabschrift: »Mangoldus de Brandis 1384 S
.

kal. novembris abbas nionasteriì angie maioris episcoan

electus Совпадения: so [falsch l] Konstanzer Chronik von St. Gallen und Gallus Oheim; Merck, Konst. Chron. 241:
vgl. Kraus. Kunstdenkmàler Badens, 1
, 347. _ Daraus erklärt sich dus falsche todesjahr |384 bei Schultheiß,
Chronik (heibDiózesanarch. S

,

49).
_ Zur überlieferuug des todestages ng Ludwig, Konst. geschichtsschreibung

165 шт. l; 181 aum. 2; Haupt, ZGORh. NP. 5, 289 aum; Stàlin, Württ Geschichte 3
, 330.
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Seines todcstages (19. nov.) als »amicus noster fidelissimusc gedenkt das anniversar des klosters Feldbach

(MG. Necrol. l, 396). _ Über das schicksal der dem bischof gehörigen herrschaft Simmental vgl. Placid Bütler,
Die freiherren von Brandis 55 f.

1385 nov. 20. Einen tag nach dem tode Mangolds fordert das domkapitel bereits Kaiserstuhl auf, Nikolaus von Rie
senburg zu schwören. . 6785

Chronikalisclle Überlieferung: Konstanzer Chronik von St. Gallen (selbständig und am ausführlichsten). _
Chronicon Constantiense (Mone, Quelleus. 1, 324).

_ Beide benützt neben anderen urkundlicheu quellen (Kon- 
stanzer bürgerbuch und urkunden) Christoph Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 48-50).

_ Stetter-Dacher
bei Ruppert, Chroniken 93-94; damach Constantiensia varia nr. 3. _ Manlius, Chronicon episcopatus Const.
(Rerurn germanicarum veteres Scriptores V1) 680.

— Gallus Óheim bei Brandi, Reichenau 2, 1281'. Damach
Brusch, Chronol. *i 46. _ Das Ms. 541 der Universitatsbibliothek Gießen (bei Haupt, ZGORh. NF. 5, 281). _
Gregor Mangolt (wenig). _ Merk, Chronik des bistums Konstanz 239-241. _ Bruschius, De omnibus Germaniae
episcopatibus 47. _ Bucelin, Constantia Rhenana 304. _ Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus I 3, 757. _
Gallia christiana 5, 921. _ Zur Überlieferung der quellen vgl. Ludwig, Die Konstanzer Geschichtsschreibung 24.
165 aum. 1. 174. 176. 181 aum. 2. 184. 189. _ Zur charakteristik bieten die chroniken nichts. 6786

Neuere “ревнивец: Placid Bütler, Die freiherren von Brandis 50~5 5. _ Ruppert, Konstanzer Chroniken 440._ Haupt, ZGORh. NF. 5, 281-290. ‘
6787

Siegel: Fr. von Weech, Siegel vou Urkunden aus dem Großh. Bad. Generallandesarch. tafel 31 nr. 9 (1384 mai 17).' ' ’
6788

Heinrich Bayler.

Vorgeschichte.

Das geschlecht der Bayler blühte nach dem Oberbadischen Geschlechterbuch 1, 48 im 15. jahrh. in Waldshut.

Die eltern unseres bischofs sind mir z. zeit nicht bekannt. Die im folgenden mitgeteilten papsil. urkunden erwähnen
‘
seine abstammung aus edlem geschlechtc (»ex nobili genere procreatusc). Im Chartularium Parisiense 3, 668
nr. 1681 wird er einmal genannt: »Henricus Bayler de Fri b u r g o , episcopus Valentin.¢, was wohl mehr bezeichnen
will, daß er seinen Stützpunkt gegenüber dem bischof von Konstanz in Freiburg fand, als daß man daraus seine

herkuuft von Freiburg ableiten könnte. Ein geschlecht der Bayler ist in Freiburg nicht bekannt. 6789

1378 nov. 3, Fondi. Papst Klemens VH. providiert den Heinrich Beyler, domherrn zu Konst.,‘seinen familiaren, ,qui de

nobili genere procreatus existit‘, mit einem kanonikat zu Mainz oder Speier oder irgend einer anderen kirche in_stadt
und bistum Mainz oder Speier und reserviert ihm eine pfründe. Dat. Fundis 3. non. nov., a. 1. _ Rom, Vat. Arch.
(Beg. Aven. 205, 352). Y

6790_ nov. 3, Fondi. Derselbe providiert den Heinrich Bayler, domherrn zu Konstanz, seinen familiaren und cubicularius, de
nobili genere procreatus, mit einem kanonikat an einer kirche in stadt oder bistum Konst. und reserviert ihm pfründe,

dignitat, personat oder officium mit oder ohne seelsorge; hat er diese pfrüude erhalten, so soll er die andere, die er

inne hat, aufgeben, und die hulle, vermittelst welcher er im Mainzer oder Speierer bistum kanonikat mit aussicht auf

pfründe hat, kassiert sein. Dat. andis 3. non. nov., a. 1. _ Rom, Vat. Arch. (Reg. Aven. 217, 309“). 6791

1379 okt. 25, Avignon. Wird von Papst Klemens VII. zum registrator litteramm apostolicarum ernannt. Das arnt war
vakant durch den tod des Petrus de Chassanliis, archidiaconns Bruxelensis. Heinrich Bayler wird selbst tituliert als

»litterarum apost. registrator et familiaris papae¢. Dat. Aven. 8. kal. nov., a. 2. _ Rom, Vat. Arch. (Reg. Aven.
221. 282'). 6792

(011116 datum). 1st unter papst Klemens VII. registrator und registriert die in die liste der papstl. kaplâue aufzu
nehmeuden. Die liste tragt die aufschrift: Sequunfur nomina capellauorum honoris causa de tempore Urbani V.

quam Gregorii XI. et domini moderni Clementis VII. repertorum in registro magistri H. Bayler (Reg. Aven. 238, 244).
— Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensia 1, nr. 867.

`
6793

1380 febr. 10. Domherr zu Konst. wird von papst Klemens VII. als gesaudter zu herzog Leopold von Österreich
gesandt, um mit ihm und allen seinen gesiuuungsgenossen ein bündnis zu schließen, und verspricht ihm im namen

des Papstes 120.000 fl
. _ Kurz, Osterreich unter Albrecht III. l, 294 beiL 39. _ reg. Lichnowsky, Gesch. des

hauses Habsburg 4 reg. 1491. _ erw. MJÓG. 1908, 667; Studien und Mitt. Benediktiuer- und Zisterzienser
_Ordens 13 (1892) ar. 45. 6794

_ aug. 16, Avignon. Papst Klemens VII. absolviert den mag. Heinrich Bayler, kleriker Konstanzer bistums, papstl.
kaplan und cubicularius papae, von allen kirchlichen zensuren, die er sich dadurch etwa zugezogen hat, daß er als

Везения: der Bischöfe von Konstanz. Ш. 2
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kleriker verschiedenemal sowohl in Italien wie anderwarts an kriegen zum wohle der röm. kirche teilgenommen hat,
obwohl er niemand tötete, wohl aber einige verwundete; und habilitiert ihn außerdem, damit er seine pfründen
behalten kann. Dat. Avin. 17. kaL sept., a. 2. — Rom, Vat. Arch. (Reg. Aven. 224, 420).  erw. Eubel, Provi
siones prälatorum (Röm. Quartalschrift 7 (1893) 411 aum. 2. 6795
1381 sept. l, Avignon. In der streitsache des Theoderich Last, domherrn zu Konst., Konrad von Gisenheim,
kleriker Mainzer bistums, Johann von Gudensberg, chorherrn von St. Johann außerhalb der mauem von Würzburg,
und Friedrich von Schauenburg, von denen jeder das dekanat der kirche zu Speier, welches durch tod des Eberhard
von Randeck vakant geworden war, beanspruchte, entscheidet papst Klemens VII., daß keinem von diesen ein recht
darauf zustehe, weil sie dem Bartholomeus erzb. von Bari (Urban VI.) anhängen. Er überträgt deswegen dieses
dekanat dem Heinrich Bailar, domherrn zu Speier, seinem familiaren, unbeschadet daß er die pfarrkirche in Hart

berg, Salzburger bistums, und die propstei von St. Paul in Bamberg inne hat. Dat. Avin. kal. sept., a. 3. — Rom,
Vat. Archiv. -- erw. Eubel, Provisiones prälatorum (Röm. Quartalschrift 7 (1893) 411). 6796
1382 febr. 10. Wird von papst Klemens VII. als archidiakon von Cambrai bestätigt —— erw. Eubel in Röm.
Quartalschrift 7 (1893) 411 anm. 2. 6797

1385 Sept. 5. Wird von papst Klemens VII. als gesandter »ad regnum Franciae et uounullas alias partes¢ be
stimmt und den pralaten dieser gegend empfohlen. - erw. Eubel, Provisiones pralatorum (Röm. Quartalschrift 7
(1893) 411). 6798
 1107. 26, Avignon. Papst Klemens VII. _inkorporiert den Karthausern zu Freiburg die pfarrkirche zu St. Georgen
(Hartkilch) im Breisgau. Dieselben hatten vorgetragen: die gebaulichkeiten des klosters sind zu klein, die einkñnfte
zu gering und durch krieg geschmälert. Das patronatsrecht der kirche besaß das kloster Marienberg bei Straßburg,
welches jedoch Klemens VII. nicht anhing. Der papst bestimmt deswegen, daß das patronatsrecht an die Karthaus
zu Freiburg übergehen solle, solange Marienberg dem gegenpapst gehorche. Der bischof von Konstanz, der von
jeder vakanten pfarrkirche deren einkünfte für 1 oder 2 jahre bezieht, solle keinen anspruch auf diese früchte er
heben können. Dat. Avin. 6. kal. dec., a. 8. — Eingerückt in das notariatsinstrument d. d. 1421 märz 4 des Jo
hann Club, klerikers Konst. bistums, auf ansuchen des Karthauserpriors Heinrich de Hassia: Karlsruhe (20/ 129).- vgl. 1395 mai 14. 6799
v01’ märz 2. Nach dem todo Mangolds von Brandis wird der bischöfl. hof nach Freiburg verlegt. - vgl.
Haupt, ZGORh. NF. 5, 290i. - 1386 mai 30 bestätigt jedoch der generalvikar des b. Nikolaus eine stiftung in
das münster zu Freiburg (siehe unter b. Nikolaus). Zu beachten ist dabei, daß die stiftungsnrkunde bereits aus
dem jahre 1384 stammt und in Straßburg, nicht Freiburg, datiert ist. 6800
1386 märz 2, Freiburg. Der ofñzial des Konst. hofes vidimiert auf ersuchen des abtes Diethelm von St. Trud

pert die urkunde des Gottfried von Staufen d. d. 1370 jan. 5 die vogteirechte zu Britzingen (Britzna) betr. [Act]
sub anno 1386, ind. 9., pontif. Clementis pape VII. a. 8., die 2. mens. marcii; zeugen: mag. Johann von Basel
sonst von Hilteliugen generalprior der Augustinereremiten, der hl. theologie professor, und Johann von Tuusel, wei
land vikar und ofiìzial des Konst. hofes. — Or. Karlsruhe (l5/24).— reg. ZGORh. 30, 379. — erw. Haupt, ZGORh.
NF. 5, 291. — Über den Augustinergeneral Johann von Basel vgl. Eubel, Die Avignon. Obedienz der Mendi
kanten Orden (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, herg. von der Görresgesellschaft 1. Bd.
2. Teil). 6801- märz 2, Freiburg. Derselbe vidimiert die urkunde herzogs Albrecht von Österreich d. d. 1337 aug. 10, die
privilegien des klosters St. Trudpert betr. ——Dat. wie oben. — 0r. Karlsruhe (1 5,/9). — reg. ZGORh. 30, 380;
vgl. ebenda s. 345. 6802

Heinrich Baylor, Bischof von Konstanz.

1387 mm 22-1388 juli з.

1387 miirz 22, Avignon. Papst Klemens VII. an Heinrich, erwahlten von Konst. Der papst hat sich bei leb
zeiten des bischofs Mangold die besetzung des bistums reserviert. Zur schnellen besetzung desselben providiert er

nun nach dem todo Mangolds den adressaten, archidiakon von Cambrai, p'ápstl. kaplan und cubicular und registrator
der papstl. briefe, kleriker (archidiaconus Cameracen., capellanus et cubicularius noster ac litteraruln apostolicarum

registrator, clericali dumtaxat caractere insignitus), ausgezeichnet durch wissenschaft und gute sitte, in geistlichen und
weltlichen dingen erfahren, wie der papst aus eigener erfahrung weiß (prout familiari experientianovimus), mit dem
bistum Konstanz. Dat. Avin. 11. kal. apr., a. 9. — Mod. abschr. (Reg. Aven. 251, 8' Rom). - In gleicher weise
an das kapitel, klerus, volk und vasallen der diözese sowie an den erzbischof von Mainz.- Seine erhebuug auf den



Heinrich Baylor, Bischof von Konstanz. 1387-1388. 11Щ
bischofstuhl geschah auf verwenden des königs von Frankreich und dessen vettern und des verstorbenen und jetzigen
herzogs Leopold von Ósterreich.- Enthalten in 1387 april 13 und 28. _vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 293. 6803
1387 miìrz 24, Avignon. Papst Klemens VII. an Heinrich, erwählten von Konst., seinen familiareu. Der papst hat
dem adressaten die gnade verliehen, daß er iu Valence, in Die (Dien.) und in Carpentras (Carpentoraten,) je ein
benetìzium mit oder ohne seelsorge annehmen dürfe, deren einkünfte 1000 tl

.

nach der alten zehnttaxe nicht über
schreiten. Neulich hat er 11111mit dem bistum Konstanz providiert. Da dieses von einem andern besetzt ist, zu dessen
vertreibung der adressat große geldmittel bedarf, gestattet ihm der papst motu proprio, daß er alle benefizien be

halten dürfe, welche er zur zeit der provision mit dem bistum Konst. inne hatte, und nene annehmen dürfe, bis er in
den besitz des bistums gelange. Dat. Avin. 9. kal. apr., a. 9. _ Mod. abschr. (Reg. Vat. 298, 45 Rom). 6804

—— märz 25, Avignon. Papst Klemens VII. an Heinrich, erwählten von Konst., seinen familiareu. Er hat ihn
mit dem bistum Konst. providiert, das von einem andern auf grund einer bulle des Bartholomäus ehemals erzb. von
Bari besetzt ist. Da der adressat zur erwerbung des bistums viele geldmittel bedarf, gestattet ihm der papst motu
proprio, das amt als registrator der päpstl. schreiben und alle anderen benefizien bis zur erwerbung des bistums bei

zubehalten, auch wenn er unterdessen die bischofsweihe empfangen würde oder die zeit für den empfang derselben
verstrichen sei. Dat. Avin. 8. kal. apr., a. 9. _ Med. abschr. (Reg. Vat. 298, 73 Rom). 6805

_ april 13, Avignon. Papst Klemens V11. an bürgermeister und rat der stadt Freiburg. Schon oft hater ver
nommen, wie die stadt ohne rücksicht auf die gefahren ihm treu anhange, woraus er sieht, daß sie kinder des lìchtes
sind und nicht in finsternis wandeln. Er ermahnt sic in dieser anhänglichkeit fortzufahren, da der standhaftigkeit
die glorie verheißen sei. Denn er weiß, daß den schafstall Christi viele Wölfe umschleichen und viele wölfinnen der
herde schaden anrichten. Sie sollen darum ihre augen offen halten. Schon früher hat er auf den rat des königs Karl
von Frankreich den Heinrich Bayler zum päpstlichen kaplan und cubicularius gemacht und ihn auf verwendung des
gen. königs, des verstorbenen herzogs Leopold von Osterreich und dessen gleichnamigen sohues [Leopold 1V., der Dicke]
mit dem bistum Konstanz providiert, und zwar hat er ihm seine benefizien und amt in commendam überlassen, damit
er um so besser die rechte der gen. kirche wahren könne. Er befiehlt dem gen. erwählten zu gehorchen. Dat. Avin.
id. apr., a. 9. _ Or. Freiburg, Stadtarch., unter dem text: B. Trepayre; rückseits adresse. _ erw. FreibDiözesan
arch. 14, 24o; ZGORh. NF. 5, 317. 6806_ april 15. Obligiert sich an der apostel. kammer in Avignon zur zahlung des commune servicium in der höhe
von 2500 fl., die eine hälfte zahlbar innerhalb eines jahres nach der besitzergreifung des bistums, die
andere hälfte das jahr darauf.

_ Mod. abschr. (Obl. 43, 107 Rom). 6807_ april 28, Avignon. Erwählter bischof zu Konstanz schreibt an bürgermeister und rat zu Freiburg: sie haben
jedenfalls erfahren, wie der verstorbene und der jetzige herzog von Österreich vielfach an den papst und die
kardinäle geschrieben haben, damit ihm das bistum Konstanz übertragen würde. Papst und kardinäle waren willig
diesem gesuch nachzukommen, da auch der könig von Frankreich und dessen vettern, deren rat er vor etlichen jahren
war und noch ist, ebenfalls papst und kardinäle ersuchten, ihm ein bistum in ihrem lande zu übertragen. Er jedoch
war nicht willens das bistum Konstanz zu übernehmen, einmal mit rücksicht auf die schulden, die auf dem bistum
ruhen und im hinblick auf die spaltungen in der christenheit, da er dem bistum nicht in der weise glaubte behilflich
sein zu können, wie er es mochte. Nach langer zögerung hat er, wie schwer es ihm auch fiel, nachgegeben, besonders
da der papst ihn bei allen seinen ämtern und einkünften belassen wollte, die doch, wie allbekannt, alljährlich soviel

ertragen, daß er auch ohne des bistums gut einen guten erbaren stat halten und dazu dem bistum zu hilfe kommen kann.
Der papst übertrug ihm deswegen das bistum am 22. märz; er bittet, die von Freiburg sollten sich des bistums an
nehmen und die untertanen anhalten bei der rechten wahrheit zu bleiben, wie es der verstorbene herzog bis in den
tod und auch sie seither gehalten haben. Gescriben ze Aviun an dem 28. tag aberellen manodes 1387, von mir Hein
rich erwelten bischof ze Costentz. _ 01. Freiburg i. B., Stadtarch (Bistum Konst.). _ Schreiber, Urkb. der stadt
Freiburg 2, 54 nr. 325. _ reg. GFrSOrte. 4, 202. — vgl. 1387 april 13 nr. 6806. 6808

— juni 17, Freiburg. Der generalvikar in spir. »reverendi in christo patris ac domini domini . . Heinrici electi
contirmati ecclesie Constanciensise bestätigt mittels transfix die stiftung der Rudolf Statz-pfründe im St. Nikolaus
chörlein des Freiburger münsters, welche d

.

d
. 1386 juli 31 erfolgt war. Dat. et act. in opido Friburg, Const. dioc.,

1387, 15. kal. mens. iulii, ind. 10. _ 01. Freiburg, Münsterarch.; schön erhaltenes siegel des generalvikariats.
Umschrift: Sigillum vicarii ecclesie Const. in spiritualibus et temporalibus. _ Die stiftungsurkunde mit den lehr
reichen Satzungen für den pfründnießer sowie dessen einkünfte gedr. Freiburger Münsterblätter 6 nr. 282. 6809

1388 juni 3, Avignon. Papst Klemens V11. an den rat der stadt Freiburg. Von mag. Johann von Basel, ge
neralprior der Augustinereremiteu, hat er erfahren, daß sie seine, des papstes, sache tag für tag vertreten. Da nur

diel standhaftigkeit zum ziele führe, ermahnt er sie, dem erwählten Heinrich zur seite zu stehen. Über ihreA bitte,

die sie vorgetragen, wird ihnen der gen. magister Johannes näheren aufschluß geben. Dat. Aviu. 3. non. iunii, a. 10.

2*>
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- Or. Freiburg, Stadtarch.; rückseits adresse. - reg. ZGORh. NF. 5, 318. — erw. FreibDiözesanarch. 14, 241.
6810

1388 juni 15, Avignon. Wird als erwahlter 700 Konst. von papst Klemens VII. zum bischof 700 Valence-Die in
Frankreich ernannt. Dat. Avin. 17. kal. julii, a. 10. — М00. abschr. (Reg. Aven. 253, 4l Rom). — vgl. 1388,
iuli 3 nr. 6813. - erw. Eubel, Provisiones praelatorum (Röm. Qnartalschrift 7 (1893) 411). 6811

- juni 15, Avignon. Papst Klemens VII. überträgt das amt eines registrators litterarum apostolicarum, auf
das Heinrich damals erwählter von Konst., nunmehr bischof von Valence-Die, resignierte, dem Amedeus, kardinal

diakon von St. Maria nova. Dat. Avin. 17. kal. julii, a. 10. — Mod. abschr. (Reg. Aven. 254, 71 Rom). 6812

Heinrich Baylor, Administrator des Bistums Konstanz.
1388 jun 04400.

1388 juli 3, Avignon. .Papst Klemens VII. an Heinrich, erwählten 700 Valence-Die, administrator der Konst.
kirche. Das bistum Konst. ist dadurch erledigt, daß der papst den adressaten als bischof 700 Konst. nach Valence

Die transferierte. Er überträgt ibm das bistum Konstin commendam auf lebenszeit in spiritualibus et temporalibus.
Dat. Avin. 5. non julii, a. 10. --— Мо0. abschr. (Reg. Aven. 253, 35' Rom). —— In gleicher weise an das kapitel,
klerus, volk und vasallen des bistums sowie an den erzbischof von Mainz, an letzteren unter dem datum juli 20

(13. kal. aug. a. 10).
-- erw. Eubel, Provisiones praelaterum (Röm. Quartalschrift 7 (1883) 411). 6813

1389/90. Ist als bischof von Valence cubicularius pape.
— erw. Chartularium Parisiense 3, 668 nr. 1681. 6814

1389 febr. 21, Avignon. Papst Klemens VII. an bürgermeiser und rat der stadt Freiburg. Er hat ihnen schon
früher geschrieben, warum er den erwahlten Heinrich mit dem bistum Valence (Valentinen.) providiert hat, damit

er nämlich die Konstanzer kirche, die er ihm in commendam übertragen habe, besser erlangen und deren rechte ver

teidigen könne; er bittet sie, ihm zur er'werbung gegen den intrusus von Konstanz und dessen anhang behilflich zu
sein. Obwohl er erfahren, daß sie ihm treu anhangen, ersucht er sie darin festzuhalten, worüber er ihnen durch Jo
hann [von Hiltelingen] den erwählten 700 Lombes (Lombarien., Frankreich) mündlich aufschluß geben wird, vor
allem auch in der angelegenheit des Johann, des sohues des Bartholomäus Barchmau [Barthman ?], ihres mitbür
gers. Dat. Avin. 9. kal. marcii, a. ll. -- Or. Freiburg, Stadtarch.; rückseits adresse. — erw. FreibDiözesanarcli.
14, 241; Haupt, ZGORh. NF. 5, 318. 6815
— mai 25, Freiburg. Der generalvikar iu spir. »Heinrici administratoris et gubernatoris perpetui ecclesie Conste
beauftragt den dekau und kammerer des dekanats Freiburg, den priester Johann Sigg, der ihm von Konrad Statz

bürgermeister, Franz Stehelli fabrìkpileger der pfarrkirche, und Burkhard Scherer spitalmeister zu Freiburg priv
sentiert worden war, auf die Nikolaus Ungehürpfründe auf dem Peter und Paulsaltar im neuen chore der Freiburger
pfarrkirche einzuweisen. Dat. Friburgi 1380, 8. kal. iunii, ind. 12. ——Or. Freiburg, Münsterarch. - reg. Frei
burger Münsterblâtter 6 nr. 292. 6816
—— Sept. 6, Avignon. Papst Klemens VII. inkorporiert dem stifte Beromünster, das im kriege der Schweizer großen
schaden gelitten, die pfarrkirchen von Neudorf und Hegglingen ihres patronats [einküufte nicht augegebenj. Dat.
Avin. 8. id. sept., a. 11. — Or. Beromünster, Stiftsarch.; unter dem bug links: taxe 22. G. Perfecti _ при}. 2,
non. oct. a. 12. R. de Valle; rechts: Jo. de Neapoli; auf dem bug rechts: H. de Monte ау; rückseits R. darin G.
1388 jan. 18 (Zürich) verzichten Rudolf von Gundershoven, leutpriester zu St. Peter in Zürich, und ritter Johann

von Trostberg im auftrage des Rudolf von Trostberg, domdekan zu Chur und kirchherr von Neudorf, auf die pfarrei
Neudorf, welche die herzoge Rudolf, Leopold und Albrecht von Osterreich dem stift Beromünster geschenkt haben,
um sie für erlittenen kriegsschaden zu entschädigen. Unter strafe von 200 goldguldeu sollen sie die verzichtleistung
bei dem bischof von Konst. bewirken. Geben Zürich an dem nechsten samstag nfs. Hylarientag 1388. —- Or. Bero
 münster, Stiftsarch. (fasc. 30).

— Die gen. sachwalter wurden von Rudolf von Trostberg bestellt d. d. 1387
sept. 15. (0r. ebenda fasc. 30).

- 1415 juni 26 verzichtet priester Rudolf Rinwin, kirchherr zu Hegglingeu, auf
diese pfarrei: Notariatsinstr. des Johann Has 700 Bremgarten, (ebenda fasc. 33).

—- vgl. 1401 april 7. 6817

l390 märz 17, Freiburg. Der generalvikar in spir. Heinrichs bischofs von Valence (Valontinen.), administrators
und ständigen gubernators der Konst. kirche, bestätigt mittelst transtìx :die stiftungfeiner priesterpfründeîauf deu
Liebfrauen- und Dreiköuigaltar im Fraueumünster zu Neuenburg, welche durch Mechtild Hòpler mit Zustimmung des
Wernher Schimpf kirchherrn zu Neuenburg, des Johann Medler schultheißeu daselbst, und des 5011005der stifterin
110010Höpler mit 300 ñ. hauptgut und 20 il
. zins 0. 0. 1390 febr. 26 (sambstag nach s. Mathis tag 1390) erfolgt

war. Dat. Friburgi 1300, l6.kal. aprilis, ind. 13. —- Or, Neuenburg, Шип-010114 rückseìts oben spuren cines kleinen
siegels.  ~

‚ 6818
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1390 mai 27, Avignon. Papst Klemens VII. entbindet den Heinrich bischof von Valence-Die von diesem bistum und
überträgt ihm das von Alet, welches durch transferierung des bischofs Robert von Alet nach Conseraus vakaut ge
worden. Dat. Avin. 6. kal. iunii, a. 12. _ Mod. abschr. (Reg. Aven. 261, 96 Rom). _ erw. Eubel (Röm. Quartal
schrift 7 (1893) 412).

_ Über die bischöfe von Alet vgl. Gallia christiana 6, 273 (vielfach falsch. Die reihen
folge richtig bei Eubel, Hierarchia 2

). 6819_ juni 15, Avignon. Papst Klemens VII. an bürgermeister und rat dor stadt Freiburg. Er dankt ihnen für das
seitherige treue festhalten und bittet sie, darin zu verharren. Sie sollen mithelfen, das uugehorsame volk zum gehorsam
zurückzuführen und vor allem die geistlichen des bistums Konstanz, welche dem Heinrich bischof von Valence und
administrator von Konstanz anhangen, beschützen, damit sie nicht von dem intrusus von Konstanz belastigt würden.
Dat. Avin. 17. kal. iuliì, a. 12. _ Or. Freiburg, Stadtarch.; rückseits adresse. _ reg. ZGORh. NF. 5, 318. _
erw. FreibDiözesanarch. 14, 241. 6820 _
— aug. 6, Freiburg. Der generalvikar iu spir. bischof Heinrichs von Alet (episc. :Electensis administratorisque
et perpetui gubernatoris eccl. Const.) bestätigt die vergang des kirchensatzes zu Deitiugen (Teittingen) und des
halben kirchensatzes 211Madiswil (Madiswile) durch Rudolf von Arburg und Anilisa seine ehefrau an das durch

krieg schwer geschädigte kloster St. Urban. Dat. et act. in opido Friburg 1390, 8. id. aug., ind. 13. _ Cop.
18. Jahrh. iu Balthasars acta s. Urbani III, 332 (Staatsarch. Luzern). _ reg. Argovia 29 (1901) 851nachfíor.
Solothurn, Staatsarch., das 1909 nicht gefunden wurde. _ Vgl. folgende ur. 6821_ Sept 26, Avignon. Heinrich, bischof von Alet, »administratorîet gubernator perpetuus ecclesie Constr, inkor
poriert dem kloster St. Urban im Aargau, dem das patronatsrecht über die kirche zu Deitiugen (Teittingen) zusteht,
die letzt genannte kirche unter vorbehalt der bischöf lichen rechtemDer pfarrvikar soll jährlich von den einkünften

6 ш. erhalten. Dat. Avin. 1390, die 26. mens. sept., ind. 13. _ Abschr. Schwarzbuch fol. 202:;Luzeru, Staats
arch. _ Balthasars Acta S. Urbani III, 336:11”. ebenda. _ reg. Argovia 29, 85 nach or. Solothurn, Staatsarch.
(1909 nicht gefunden); Solothurner Wochenblatt 1826 S

. 207. _ 1390 okt. 26 genehmigt Klemens VII.:diese
inkorporatiou (Argovia 29, 86).

_ vgl. vorhergehende nr. 6822_ del. 12. Bischof von Alet und cubicularius des papstes erhält ini anhetracht seiner treuenfdieuste von papst
Klemens VII. geschenkweise ein haus zu Avignon, samt allen beweglichen und unbeweglichen gütem, welche Jo
hann von Altstetten gen. von Kalchoven, domherr zu Konst., der neulich am päpstl. hofe zu Avignon starb, hinter
lassen, und über welche die apost. kammer kraft spolienrechtes zu verfügen hat. _ erw. Eubel in Röm. Quartalschrift

8 (1894) 266 aum. l nach Reg. Aven. 64 de indultis quat. 9.:f. 365 Rom. ‚ 6823

_ dez. 30, Freiburg. Der generalvikar in spir. et temp. Heinrichs, ständigen administrators der Konst. kirche,
bestätigt mittelst transfix die stiftung einer frühmesse auf dem muttergottesaltar im Allerheiligenkloster zu Frei

burg, welche durch Konrad von Biengen und die beiden Nikolaus gen. Messerer als testamentsvollstrecker des Hein
rich Sarwürker d

.

d
. 1389 dez. 20 (1389, 13. kal. ian., ind. 12.) mit Zustimmung des Freiburger kirchherru Gott

fried erfolgt war. Sigillum nostri vicarìatusfpreseuti nostro transfixo duximus appendendum. Dat. Friburgi 1390,
3. kal. ian., ind. 13. _ 0r. Freiburg, Stadtarch. (Sarwürker Seelgerât); schön erhaltenes vikariatssiegel, stehende
madonna mit dem Jesuskiud; umschrift: Sigillum vicarii ecclesie Const. in

r spiritualibus et temporalibus.' 'L 6824

1391 märz l, Freiburg. Der geueralvikar b. Heinrichs von Alet, administrators von Konst., bekundet, _daß er
von abt Ulrich von St. Urban für die inkorporation der pfarrkirche in Deitiugen (Teittingen [ng 1390 sept. 26]
und deren ersten früchte befriedigt worden ist und quittiert im namen b

. Heinrichs. Dat. Fryburgi sub sigillo nostri
vicariatus 1391, kal. marcii, ind. 14. _ Luzern, Staatsarch. (Schwarzbuch, bl. 204).~ 6825
_ nliirz 17, lh'eiburg. Hartman von Bubenberg, generalvikar iu spir. des bischofs Heinrich von Alet und ad
ministrators der Konst. kirche, verpflichtet den Nikolaus Luntz, kaplan der muttergottespfründe im armeuspital zu
Freiburg, daß er neben dieser pfründe keine andere pfründeïannehmen dürfe. Acta sunt 1391, ind. 14., die 17.
mens. martii in domo habitationis nostre sita in oppido Friburgen. nuncupata ad aureum Valkonem [zum goldenen
falken]; zeugen: Johann von Tuusel domherr 211Chur, Gottfried Meier (Villicus) kirchherr zu _Freiburg,fJohann gen.
Marder priester, und Konrad von Straßburg ehemals schöñ'enmeister der stadt Freiburg. _ erw. in urkunde 1400
mai 28 nr. 6882. _ reg. Freiburger Münsterblätter 6, 70 nr. 303. 6826_ april 28, Freiburg. Der offizial des Konst. hofes verlängert mit bezug auf ein laduugsschreiben d

.

d
.

1391

april 20 in der untersuchung gegen Heinrich gen. Gutheinrich den termin auf mai 12. (feria 6. ante festum_Pente~

costen.). Dat. Friburgi 1391, feria 6. post festum s. Georii episcopi, ind. 14.
_ 0r. Freiburg, Stadtarch. _ vgl.

111.6909. Y 6827_ mai 29, Avignon. Heinrich bischof von Alet und ständiger administrator von Konstanz bestätigt im auftrage
._ des papstes Klemens VII. die wahl des abtes von St. Blasien. Dat. Aviu. in palacio apost. die lune 29. mens. maii
. 1391, ind. 1 4., poutif. Clementis pape VII. a. 13. _ erw. in urkunde 1405 aug. 11 (b. Markward).  6828
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1391 juni 5, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, administrators 700 Konstanz, be
stätigt nachfolgende stiftung: 1391 april 1. Auna von Schwarzach, weiland Hermanns von Schwarzach eliche
frau, stiftet für einen weltpriester eine ewige messe auf den Katharinen- oder 5. Stefansaltar im kloster Sulzburg
unter gen. bedingungen. Nach ihrem tode soll der jahrtag mit vigil und 2 messen gefeiert werden, außerdem sollen
5 arme von dem leutpriester mit einem male gespeist werden-Dat. Friburgi 1391, die 5. mens. iunìi, 100.14. —
2 Orr. Karlsruhe (21 [409). Im stiftungsbrief ist an der stelle, wo der bischof von Konst. genannt wird eine rasur.
Im trausiix beurkundet deswegen der generalvikar, daß diese rasur aus irrtum notwendig wurde (non ex vicio sed

errore). Siegelumschrift:'Vicarius episcopi Const. in spiritualìbus et temporalibus. 6829_ juli 29, Avignon. Papst Klemens VIL gibt dem abt Johann von St. Blasien die erlaubnis, 20 personen
20 kirchliche pfrüuden mit oder ohne seelsorge zu verleihen, welche zur kollatur des klosters gehören. Über die
verleihung ist die apost. kammer bezw. der kollektor in kenntnis zu setzen. Dat. Avin. 4. kal. aug., a. 13. »Per
sonam tuam¢. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: taxe 98. P. Dumas. pred. 9. kal. {или 00 14.
R. де Valle; unter dem bug rechts: Jo. de Лепрой; auf dem bug rechts: Gratis in bulla de mandato d. n. pape.
H. де Monte; rückseits: R. rechts A. 6830_ juli 29. Derselbe erteilt demselben das privileg der pontiiikalien. Dat. wie oben. »Exposcit tue devotionis¢._
01. ebenda; unter dem bug links: taxe 32. P. Dumas; unter dem bug rechts: Jo. de Neapoli; auf dem bug.:
H. де Monte jjj,- rückseits R. und mitte verblaßter vermerk. 6831_ juli 29. Derselbe erteilt demselben die erlaubnis, die niederen weihen erteilen zu können. Dat. wie oben. »Perso
nam tuam¢.
_ 01. ebenda: unter dem bug links; taxe 15. P. Dumas , rechts unter dem bug: Jo. de Napoli,- auf

dem bug: Siffredus i; rückseits R. und verblaßter vermerk. 6832_ juli 29. Derselbe erteilt demselben die erlaubnis kelche, gewander und andere kirchliche geräte zu weiheu. Dat.
wie oben. - 0r. ebenda; unter dem bug links: taxe 10. P. Dumas; rechts unter dem bug: Jo. de Napoli , darauf:
IL de Monte. Rückseits R. und verblaßter vermerk. 6833
-- dez. 29, Avignon. Derselbe an den bischof Johann [von Hiltaliugen] zu Lombès und den ofñzial zu Konstanz:
Bernhard markgraf von Baden hat sich mit Margaret von Hohenberg verheiratet, obwohl das hindernis der 01015
verwandschaft und der schwägerschaft entgegenstand. Die adressateu werden beauftragt, die ehe als ungültig zu
erklären und beiden die scheidung zu erlauben. Dat. Avin 4. kal. ian., a.. 14. _ Schöpñin, Historia Zaringo-Ba
densìs, 5, 533. _ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 297 aum. 6834

1392 april l, Avignon. Heinrich, b. von Alet und der Konst. kirche ständiger administrator, teilt im auftrage
papst Klemens VII. dem Nikolaus von Schamachtal, edelknecht Konst. bistums, mit, daß der papst ihm gestatte,
mit 3 begleitern eine pilgerreise ins heilige land zu machen, ungeachtet aller entgegenstehenden verbote und unter
der bedingung, den feinden des christlichen glaubens nichts zuzutragen, was diesen förderlich sein könnte. Dat. Avin.
in palatio . . . die 1. mens. apr., 15. ind., a. 1392, pontif. prefati domini nostri pape a. 14. _ Or. Bern, Staatsarch.
(Bern) beschadigt; rückseits: P. башен]. Н101 nach abschrìft von Prof. Tñrler, Bern. 6835

_ mai 12, Avignon. Papst Klemens VII. inkorporiert dem kloster St. Blasien, das Urban VI. und Bonifaz 1X.
nicht anhängen will und deswegen vielen schaden auszustehen hat, die pfarrkirchen zu Plochingen und Ruit (Ruty).
Dat. Avin. 4. id. maii, a.. 14. _ 0r. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: taxe 30. P. Dumas. Ezped. 8.
kal. {тай a. 14. H. de Spina; unter dem bug rechts: Jo. de Neapolz'; auf dem bug: Binde v

i. Rückseits nichts.

6836_ mal 14, Avignon. Papst Klemens VII. schreibt an den prior und konveut des Karthauserklosters St. Johann
bei Freiburg: er hat ihnen die pfarrkirche St. Georgen (Hartkilch) im Breisgau, deren patronatsrecht dem kloster

Marienberg bei Straßburg gehörte, inkorporiert mit der bedingung, daß das prasentationsrecht des ständigen vikars

ihnen zustehe, solange Marienberg sich der papstl. obedienz entziehe, jedoch wieder an letztere zurückfalle, wenn

diese zur obedienz zurückkehren. Da die Karthaus bei Freiburg in der ausûbung des prasentatiousrechtes schwierig

keiten befürchtet, bittet sie das präsentationsrecht auf ein dem pâpstl. stuhle treu ergebenes kloster übertragen zu

dürfen. Der papst bewilligt dies. Dat. Avin. 2. id. maii, a. 14. _ Or. Karlsruhe (201129); unter dem bug links:
taxe 20. Dumas 9

;

darunter: Exp. 17’. kal. та“ и. 16. R. de Valle,- unter dem bug rechts: Jo. da Neapoli; auf
dem bug: P

.

da Estionm'o j ; rückseîts: R. b. _ vgl. 1385 nov. 26; 140'.’ sept. 19 und 1428 märz 10. 6837
_ dez. 22, Langenthal. Hermann, bischof von Castoria, generalvikar in pont. des bischofs Heinrich von Alet
°
(Е100100515) und administrator perpetuus der Konst. kirche, bekundet, daß er 1392 dez. 22 (mens. dec. dominica

4. adventus) in Langenthal (Langenton) die kirche neu geweiht und den altar zu ehren des herrn und eriösers Jesus

Christus, seiner mutter, des hl. Georg usw. geweiht hat, legt die kirchweihe auf sonntag nach Johann d
. T. und

erteilt ablaß (40 dies criminalium et annum venialium). Dat. et act. wie oben. _ Or. Luzern, Staatsarch. (St. Urban
fasc. 28, Langenthal 91). j 6838
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1393 mai Б, Neuenburg. Der generalvikar in spir. et temp. des bischofs Heinrich von Alet, administrators und
ständigen gubernators der Konst. kirche, bestätigt auf ausucheu des 1

1
1

Straßburg wohnenden mag. Konrad Münz
meistor von Freiburg, magisters in medicina, des Rudolf von Reinach insìegler des Straßburger hofes, und Nikolaus
Schroters von Freiburg bürgers zu Straßburg, als testamentsvollstrecker des Kunze gen. von Straßburg, einst kauf
mann 1011Freiburg, die von letzterem zum seelenheil seiner verstorbenen Frau Elsina Nusplinger d

.

d
. 1393 april

29 gestiftete priesterpfrůnde auf dem altar der Maria Magdalenenkapelle in der pfarrkirche zu Freiburg, zu der
der Freiburger kirchherr Gottfried Meier seine Zustimmung erteilt hatte. Dat. in Novocastro 1393, 3. non. maii,
ind. l. _ Or. Freiburg, Münsterarch.; der stiftungsbrief ebenda. _ Der stiftuugsbrief gedr. Freiburger Münster»
blätter 6 nr. 311. 6839_ sept. 7. Graf Konrad von Freiburg, landgraf im Breisgau, verleiht den kirchensatz zu Reuthe (Ruty) dem Wolt
von Gerschnegge, seinem diener, für sich und seine nachkommen. Auf bitten des gen. Wolf besetzt der aussteller die
kirche mit Klaus Züricher, priester, auf lebenszeit. Geben an 1111501lieben fröwen äbende als si gebom wart 1393._ Or. Karlsruhe (2l/351). 6840_ nov. 26, Neuenburg. Der generalvikar in spir. attemp. des bischofs Heinrich von Alet, administrators und

ständigen gubernators der Konst. kirche, bestätigt der priorin und dem konvent der sammlung in Aarau, welche nach
der Augustiner regel leben, daß sie in ihre sammlung eine kapelle errichtet und eine priesterpfrñnde gestiftet
y haben. Rudolf Meier von Häggliugen, kirchherr von Suhr, sowie dessen vorgauger Rüdiger Schultheiß von Lenzburg
hatten dazu ihre Zustimmung gegeben. Die von ersterem mit der sammlung abgeschlossene vereinbaruug wegen
der oblationen soll eingehalten werden; das präsentationsrecht des jeweiligen pfründnießers besitzt die sammlung.
Die geistliche leitung des klosters soll jedoch nach wie vor den Predigerbrñdern von Zürich zustehen. Die von den

herzogen von Österreich gegebenen privilegien werden bestätigt. Dat. in Novocastro 1393, 6. kal. dec., ind. l. _
Or. Aarau, Stadtarch. (nr. 194).

_ Urkb. der stadt Aarau nr. 187; ebenda nr. 186 die bittschrift des Rudolf
Meier, kirchherrn von Suhr, au den bischof Heinrich von Alet d. d. 1393 juli 28. _ reg. Argovia 25, 33. 6841
1394 17, Neuenburg. Der generalvikar in spir. des bischofs von Alet, administrators und ständigen guber
nators der Konst. kirche, beurkundet, daß gemäß der durch den kardinallegateu Wilhelm vollzogenen ìnkorporierung
der pfarrkirche zu Wyhl iu das kloster St. Margen, der jetzige kirchherr Nikolaus gen. Salzmanu auf gen. pfarr
kirche resignierte. Auf bitten bestimmt er nun das einkommen des ständigen vikars dahin: derselbe soll von den
frñchten der kirche jährlich erhalten 25 Scheffel getreide, 12 scheiïel gerste, 8 saum wein, die oblatìones und remedie..
Dat. in Núwenburg 1394, 16. kal. febr., ind. 2. _ Gleichz. abschr. Karlsruhe (13/24). 6842_ febr. 28. Johann von Tunsel (Tonsul), weiland vikar und ofûzial von Konst., stiftet nach seinem todo 16 mut
roggen gülte ab seinem hof zu Krotzingen,_den er von E1s Krepsin von Salzburg gekauft hat, an seine jahrzeit zu
Tunsel und zwar sollen 3 mut die priester erhalten, welche in Tunsel seine jahrzeit begehen und 3 mut die armen.
Ab dem gleichen hofe gehen 10 Scheffel Weizen für eine jahrzeit, die er im kloster St. Trudpert gestiftet hat. Geben

1394 an dem nehsten samstag nach s. Mathys tag des hl. zwelfbotten. _ Or. Karlsruhe (l5/38). 6843_ märz 13, Neuenburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich vou Alet, ständigen administrators der
Konst. kirche, erteilt dem abt Johann von St. Margen die erlaubnìs in dem kloster Allerheiligen zu Freiburg,
das St. Margen einverleibt ist, einen neuen altar zu errichten. Dat. in Núweuburg 1394, 3. id. martii, ind. 2. _
0r. Karlsruhe (13/14); schönes siegel des generalvikars. Rückseits spuren eines roten riugsìegels. 6844_ april 3, Neuenburg. Der generalvikar in spir. des b

. Heinrich von Alet, administrators und ständigen guber
nators der Konst. kirche, urkundet: nach dem tod des Heinrich von Bubendorf präsentierte abt Johann von St. Bla
sien auf die pfarrkirche Tülliugen (Tulligkon) den priester Franz Heninger als ständigen vikar. Da durch nach

lassigkeit der früheren äbte und bischöfe von Konst. die kongma derselben nicht festgesetzt wurde, bestimmt der
aussteller: der ständige vikar erhalt die kleinzehuteu, alle comparaciones, oblationes, anniversaria und mortuaria,
außerdem 14 viertel spelt, 4 viertel hñlsenfrñchte, 8 viertel hafer Rheinfelder maßes und 14 saum wein von den zehnten
der kirche; die abtei dagegen soll dem vikar das pfarrhaus bauen und die bischófl. abgaben entrichten. Dat. in 11010
castro 1394, 3. die mens. apr., ind. 2. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien). 6845_
011111 4

,

Neuenburg. Heinrich von Krenkingen, generalvikar in spir. et temp. des bischofs Heinrich von Alet,

administrators und gubemators der Konst. kirche, gibt auf bitten des abtes Johann und des konvents von St. Bla
sien eine abschrift der bulle papst Côlestin III. d. d. 1197 april 15 (Dat. Lateran. 17. kal. maii, a. 7)

,

und bischofs

Hermann d
. d.1189 juni 29 (Regg. Const. 1 nr. 1111). Dat et act. 111opido Novicastri 4. die mens. apr. 1394,

pontif. Clementis pape VII. a. 16. _ Notariatsinstrument des Nikolaus Schilling, kleriker Konst. bistums, öff.
papst. not-ar: Karlsruhe (St. Blasien). Rückseits: Sigilletur Johannes Payger locumtenens [ist kirchherr zu Freiburg].
Es hangt das siegel des generalvikars. _ Kopb. 1177 (673), 374 Karlsruhe. 6846
— 1101. 13. Papst Benedikt -XIIL inkorporiert dem kloster Säckingen die pfarrkirche zu Schwörstatt. _ erw. in
‚1395 aug. 1 111.6850. . „ 6847
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1395 mai 27. Heinrich bischof von Alet und ständiger administrator der Konst. Kirche bestellt für das bistum Alet
den abt von St. Polykarp im bistum Narbonne zu seinem generalvikar.

_ erw. Gallia christiane. 6, 276. 6848

_I juni 7. Hermann bischof von Castoria, vicarius in pont. Heinrichs bischofs von Alet und ständigen administrators
1011Konst., beurkundet, daß er 1395 iuni 7 im dorfe Madiswil (Madeswilre) einen altar auf der linken seite der

dortigen kirche zu ehren unseres herrn, der hl. Katharina usw. geweiht hat. Er setzt den weìhetag auf sonntag vor
der fronleichnamsoktav und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. (1395, iu mense iunii die 7., ind. 3.)_ Or. Beromüuster, Stiftsarch. (fasc. 58). ‘

6849
— aug. 1. Nikolaus Wünschof, öffentl. kais. notar, beurkundet, daß an gen. tage Klaranna von Hohenklingen äb
tissin zu Säckingen, sowie Margaretha von Altenklingen küsterin, und Johanna von Hohenklingen kellerin daselbst

nach der resignation des letzten kirchherrn Hartmann Mönch 1011der ihnen inkorporierten kirche zu Schwörstatt
besitz genommen haben. Acta sunt hec_1395, ind. 3., pont. Benedicti ХШ. a. 1., die 1. mens. aug. Zeugen: Albert
von Schönau sonst Hüruß sowie die kirchherren: Konrad Mönch in Laufenburg (Lötfenberg), Nikolaus 1011Rhein

feldeu in Frick, Burkhard Rüsseler in Rheinsulz. Die inkorporation erfolgte durch Benedikt XIII. 1394 nov. 13
(id. nov., a. 1)

. _ 0r. Karlsruhe (16/82). 6850

1396 mai 26, Schaffhausen. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administra
tors von Konst., entscheidet einen streit zwischen Friedrich gen. Vischer ständigem vikar der pfarrkirche Meris

hausen (Mörishusen) einer~ und Nikolaus gen. Ett von Merishauseu spitalmeister zu SchaEhausen anderseits dahin:

Friedrich ist verpßichtet die pfarrangehörigen zu Niederbargen (Nidrabargen) als richtiger leutpriester zu pasto
rieren und daselbst alle 8 tage wenigstens eine heilige messe zu lesen; dafür hat er das nutznießungsrecht einer Wiese

daselbst, außerdem muß 111111der spitalmeister jährl. 2 malter weizen Schaffhauser maßes zuweisen. In testimonium
omnium nos vicarius predictus presentes litteras signeto nostro solito et consueto signavimus f[rückseits sind

spuren eines siegels] et in maiorem evidenciam ac robur efficacius eorundem ipsas litteras sigillo dilecti .. Petri
plebani iu Scafussa sigillari mandavimus, ex quo sigillum officii vicariatus nostri ad presens penas nos non ha_

buimus. Dat. et act. Scaifuse 1396, 7. kal. iunii, ind. 4. _ 01. Schañhausen, Stadtarch. _ reg. Urkundenregister
für den Kanton Schaffhausen ur. 1328. 6851_ juli 3, Winterthur. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich 1011 Alet, ständigen administrators der
Konst. kirche, bestätigt die stiftung und bewidmung der pfründe auf den altar des hl. Antonius infder pfarrkirche
Winterthur, welche durch Johann Stainkeler selig, bürger zu Winterthur, erfolgt war, wie Ulrich Altdorf, priester
Konst. bistums, der von schultheißl'und rat auf die genannte pfründe präsentiert worden war, durch urkunde verwies.
Dat. e

t

act. in Wintertur die 3. mens. julii, pontif. Benedicti pape XIII. a. 2. _ Or. Winterthur, Stadtarch. mit
schön erhaltenem siegel des vikars; umschrift: Sigillum vicarii ecclesie Const. in spiritualibus e

t temporalibus; rück
seits der urkunde spuren eines siegels. _ Kopb. V, 60 ebenda. 6852

1397 jan. 2. Johann Payer, vikar in geistl. sachen des b. Heinrich von Alet und verwesers des bistums Konst., als
gemeiner mann entscheidet mit Johanu Veßler priester und andern gen. schiedsleuten von Schaffhausen, daß die nach
lassenschaft der schwester Cecilia gen. im Sew zu Hüfingen, welche leibeigene des klosters St. Blasien war und ,ouch
aiu antragende hand, die man nempt hagstoltz‘, dem kloster zugehört und daß die ansprüche des Heinrich Keller gen.
Hallauer von Hüiìngen abzuweisen sind. Geben an zinstag nach dem ingeuden jar 1397. _ Or. Karlsruhe (St. Bla
sien); siegel des geueralvikars gut erhalten. _ 6853_ jan. 17, Zofingen. Der vikar des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der Konst. kirche, ge
währt der priorin und dem konvent der sammlung in Aarau das begräbuisrecht auf dem friedhof bei ihrer kapelle
sowie 111derselben. Der kirchherr von Suhr, Rudolf Meier von Hägglingeu, hatte mündlich um diese vergünstiguug
uacbgesucht. Die leichen derjenigen, welche bei dem gen. kloster begraben werden wollen, müssen jedoch zuerst in
die pfarrkirche gebracht und der 4. teil der begräbnisgebühren und opfer au die pfarrkirche abgeliefert werden.
Dat. in Zovingen sub sigillo nostri vicariatus die 17. mens. iauuarìi 1397, ind. 5. _ Or. Aarau, Stadtarch. (nr. 2l 1).
‘ _ Urkb. Aarau nr. 198; vgl. ebenda nr. 196 die bestätigung durch herzog Leopold von Österreich d

.

d
. 1396

okt. 21. _ reg. Argovia 25, 37 nr. 32. _ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 296-. 6851_ märz 16, Ensisheim. Herzog Leopold vou Österreich befiehlt allen landvögten, amptleuten und untertauen in
stadt und land, daß sie die geistlichkeit, welche zur Avignonesischen obodienz hält, nicht daran hindem, die abgaben
auch an den 1011Avignon abhängigen bischof zu entrichten. Die stelle lautet: ,wir empfelhen úch gar ernstlich:
was pfaifheit 1110111disen únsern landen gen Avion geloubent und dem byschoff in des bystum si gehörent sin
reht geriht haben oder noch rihten werdent, ob dieselb pfaîïheit von yemant dar umb angereicht und bekúmbret
wurden, das ir des niht gestattent in dhein wise und in des vor sint von únseru wegen, wan uns duncket, wa îetweder
teil hin gelůbet, das er billich da selbshin sin zins und byschof reht, der er gebunden ist, riht‘. Geben ze Ensißheini
an fritag vor Reminiscere 1397. _ einger. 111 1398 dez. 16 nr. 6871. _ Neugart, Cod. dipl. 2, 482. _ erw.
‚ Haupt, ZGORh. NF. 5, 297.  6855



Heinrich Bayler, Administrator des Bistums Konstanz. 1397. 17

1397 märz 18. Hermann bischof von Castoria, Weihbischof des bischofs Heinrich von Alet und ständigen administra
tors von Konstanz, beurkundet, daß er friedhof und kapelle der sammlung in Aarau geweiht hat und erteilt nunmehr
den hesuchern der gen. kapelle für bestimmte tage 40 bezw. 100 tage ablaß. Dat. 15. kal. apr. 1397._0r. Aarau,
Stadtarch. nr. 212. _ Ukb. Aarau nr. 199. 6856
— арт" 5, Avignon. Heinrich »dei et apost. sedis gratia ep. Electensis, administrator perpetuus ecl. Conste
schreibt an die dekane und khmmercr der dekanate Freiburg, Endingen, Breisach, Neuenburg und Wiesental: da ein
zelne personen gen. dekanate mit der zahlung der konsolationen, bei denen für jede mark 3 Е stehler gangbarer
münze entrichtet werden, im rückstand sind, befreit er sie in anbetracht der dienste, die sie dem bischof geleistet, und
der treuen anhängerschaft an Klemens VII. und Benedikt XIII., sowie Wegen der Verminderung der benefizialfrûchto
von der zahlung der rückstandigen konsolationen, unter der bedingung, daß sie künftig pünktlich bezahlen. _ Dat.
Avin. die 5. mens. apr. a. 1397, pontif. Benedicti pape XIII. a. 3., sub appensione ,sigilli nostri, quo utobamur,
dum Const. ecclesie predicto praeeramus et cuius regimen obtinemus‘. _ Abschr. Zürich Staatsarch. (W II 12 p. 7).

6857
— lug. ‘22, Rotwcìl. Vor dem generalvikar des bischofs Heinrich von Alet und ständigen administrators der
Konst. kirche verspricht der vom abt Johann von St. Blasien neu präsentierte ständige vikar Heinrich de Volda in
Botweil a. K., während des kirchlichen schismas und darnach sich an den abt zu halten und mit der taxierten pfründe
in Rotweil zufrieden zu sein. Zeugen: magister Johannes Graecns vicarìus ecclesiae in inferiori Eggenheim, Hart
mann Hentschiken vicarius ecclesiae in Birtelskirch, Hainricus Süpfli in Burgheim, Ulricus Ulrici a Botweil et Ni
colaus Klairer notarius. Dat. in Rotwil 1397, die 22. mens. aug., ind. 5. _ reg. ZGORh. NF. 20 ml 39 nach or.
Oberrotweil (von Gleichensteinsches Archiv). — abschr. Haidsche Kollektaneen: Freiburg, Erzb. Archiv. _ Kopb.
1194, 2691, Karlsruhe mit datum aug. 20. _ vgl. 1397 sept. e nr. 6862. 6858_ ang. 22, Rotweìl. Der generalvikar in spir. b. Heinrichs von Alet ständigen administrators von Konst. beur
kuudet, daß Johann, abt von St. Blasien, die urkunde bischof Ulrichs von Konstanz [Begg Const. nr. 4992], wo
durch dieser dem kloster St. Blasien die pfarrkirche zu Rotweìl a.Kaiserstuhl inkorporierte, samt den bestatigungs
urkunden des Philipp, b

.

von Cavaillon (ep. Cavallicen), apost. legaten, und des kardinals Wilhelm de Celiomonte
vorgewiesen hat. Die kirche ist durch tod des kirchherru Heinrich de Verona erledigt. Das kloster ergreift da
raufhin besitz von der pfarrei, was der aussteller bestätigt. Zeugen der schlüsselübergabe sind: Burkhart Vasoldi
und Dithelmus Blairer fratres religiosi von St. Blasien; Johannes Grecus von Untereggenheim; Hartmann Hentschi
ken von Birtelskirch; Mericus kaplan des altars St. Catharinae in Niederrotweil, Nicolaus kaplan in Oberrotweil,
Johann Wulwiber kleriker, Johann Münstrer sakristan, Jodocus de Uecheim, Heinricus Lupfli advocatus in Burgheim,
Ulricus Ulrici advocatus in Rotweil, Ergelinus Schañrat, Jacob Wulwiber, Johann Wulwiber, Berthold Schwab,

Ergeliuus Rohnrt bürger von Botweil und Nicolaus Klaìrer notar des klosters. Dat. et act. in ecclesìa parrochiali
Botwil 1397, ind. 5., pontif. Beuedictì pape XIII. a. 3., 22. mens. aug. _ Notariatsinstrumeut des Johann Trab
von Überlingen: Kopb. 1194, 261a Karlsruhe. _ reg. ZGORh. NF. 20 n.139. _ vgl. nr. 6862. 6859
— верь 4

,

St. Blasien. Johann Payer, generalvikar des b
. Heinrich von Alet ständigen administrators von Konst.,

und mag. Johannes Greci, kirchherr in Untereggeneu, vermitteln die streitsache des Burkhard Koch, ständigen vikars
. in Hügelheim, einer- und des abtes und konventes von St. Blasien anderseits dahin: abt und konvent sollen dem gen.
leutpriester jährlich verabreichen 20 malter getreide, 14 saum wein für 2 plaustra oder carraten in der taxation
seiner pfründe, 3 'I

I'

‚ё Basler Währung, dagegen soll der vikar jährlich dem abt die quittung über die zahlung der

bischotl. abgaben der kirche Hügelheim, zu deren zahlung der vikar verpflichtet ist, ebenso den kleinzehnten der abtei
überlassen. Dat. et act. apud mon. s. Blasii 1397, die 4. mens. sept., ind. 5. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien).
 Sept. 7, Freiburg. Der generalvikar in spìr. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators 4vonKonst.,
beurkundet, daß der vom abt von St. Blasien präsentierte Johann Ryetmüller, priester von Villingen, auf die stän
dige vikarie der pfarrkirche Höllstein investiert'wurde und bestimmt nun sein pfründeinkommen auf 14 viertel spelt,

_4 viertel getreide, 6 viertel hafer von den zehnten in Höllstein und Maulburg (Mulberg), 5 saum weißen und 2 saum
roten Weines ab der klostortorkel zu Wyhlen (Wil), ferner den kleinzehuten und den strohzehnten, die oblationes,
aniversarien, remedien und legata. Dafür muß der vikar die bischoü. rechte entrichten und wenn der magister in
firmerie nach Heilstein kommt, ihn bewirten mit diener und pferden, für die torkel stroh und streu für die pferde
des gen. magister infirmarie stellen sowie das brennholz, welches dazu notwendig ist, er soll demselben beim einzug

der einkñnfte des klosters behilflich sein und wie bisher die kirchen in Höllstein, Nordschwaben und Gresgen ver
sehen. Dat. et act. Friburgi 1397 in vigilia Nat. b. Marie virg., ind. 5. _ 0r. Karlsruhe (St. Blasien). 6861
—- Sept. 8

,

Freiburg. Vor dem generalvikar des bischofs Heinrich von Alet werden über das einkommen und 'die
lasten des ständigen vikars in Rotweil a. K. nähere bestimmungen getroffen. Dat. Friburgi in domo habitationis
nostre ipsa die nativitatis beatae Marie virg. 1397, ind. 5. __ reg. ZGORh. NF. 20 m139 nach or. Oberrotweil,
Begestender Bischöfe von Konstanz. ш. 3
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v. Gleichensteinsches Archiv. _ abschr. Haid'sche Kollektaneen: Freiburg, Erzb. Archiv. — vgl. 1397 aug. 22
nr. 6859. 6862
1397 110V. 2, Avignon. Papst Benedikt XIII. an den abt des klosters St. Peter auf dem Schwarzwald. Abt und kon
vent von St. Blasien tragen vor, daß ihnen einst bischof Ulrich und das domkapitel von Konst. die pfarrkirche Rot
weil inkorporierte und Wilhelm kardinalpriester vom tit. St. Stephan in Celiomonte, legat des papstes Klemens VII.,
diese inkorporatiou bestätigte. Da das kloster durch Bartholomäus erzb. von Bari [Urban VL] und Petrus de Thoma
cellis, clericus Neapolitanus [Bonifaz IX.], geschädigt wurde, beauftragt er den adressaten, dem gen. kloster die gen.
kirche zu inkorporieren. Dat. Avin. 4. non. nov., a. 4. »Dignum et racionabile.¢ _ Or. Karlsruhe (St. Blasien);
unter dem bug links: taxe 24, Rostagnus. Ezped. 3, kal. тай а. 4. H. de Spina,- unter dem bug rechts: Jo. de
Neapolí; auf dem bug: Rígutius ; rückseits registraturzeichen R. ; beim bug rechts: Jo. Richard. _ 1398
mai 30 Freiburg: ausführung durch abt Erhard von St. Peter, unter erwähnung. der urkunden bischof Ulrichs d. d.
1350 nov. 13 [Regg. Const. 2 nr. 4992] und des kardinals`Wilhelm d. d. 1381 nov. 5 [Regg. Const. 2 nr. 6627]
Dat. apud Friburgum non. nov. a. 4. _ Außerdem bestimmt der abt die eiukünfte des vikars. Die pfarrkirche ist
durch tod des priesters Heinrich de Berona erledigt. Zeugen: Georg gen. Welling priester und bruder des gen. abtes
und Nikolaus Klerrer ven Oberndorf notar. (Or. ebenda). — abschr. Huber von Gleicheusteiusches Archiv in Ober
готы. — reg. ZGORh. NF. 20 mise. _ vgl. 1397 ang. 22 ur. 6859. 6863_ nov. 21, Freiburg. Der oftizial des Konst. hofes beurkundet, daß vor ihm Burkhard Koch, ständiger vikar zu
Hügelheim, gegenüber dem kloster St. Blasien auf alle rechte verzichtete, die ihm an den kleinzehnten der pfarr
kirche Hügelheim zustanden. Dat. Friburgi 1397, feria 4. ante f. Katherine, ind. 5.- Or. Karlsruhe (St. Blasien)._ vgl. 1397 sept. 4 nr. 6860. 6864
1398 miil'z 7, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, administrators und gubernators
von Konst., beauftragt dekan und kämmerer des dekanats Freiburg, den priester Dietrich Meinward in den besitz
der pfründe der St. Andreaskapelle auf dem friedhof der Freiburger pfarrkirche einzuweisen. Nach dem tode des
priesters Rudolf Faulhaber haben außer dem gen. Dietrich Meinward noch priester Johann Tuninger gen. Sulzmann,
priester Stephan gen. Hansman von Lahr und priester Johann gen. Zimerli, welche alle von verschiedenen personen
. präsentiert worden waren, auf die ptrüude anspruch erhoben, verzichteten aber darnach auf ihre ansprüche. Dat. et
act. Friburgi 1398, non. marcii, ind. 6. _ 0r. Freiburg, Münsterarch.; rückseits oben spuren eines roten ringsie
gels; gut erhaltenes anhängendes siegel. _ reg. Freiburger Münsterblätter 6, 78 nr. 326. ` 6865

_
— märz 15, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,
beurkundet: es erscheinen Johann von Ow, Johanniterkomtur zu Freiburg, und Johann Gäßler, konventual des gen.
hauses, und übergeben mit urkunde vom 26. januar dem priester Johann von Sigolsheim (Sygelsheìn), pfrüudnießer
der sog. Alten~Atscherinpfründe in der pfarrkirche zu Freiburg, die dem Jobanniterhaus zugefallene schenkung von
gütem und gerechtsamen der Adelheid, tochter weilands Heinrich von Ortenberg, unter der bedingung, daß der gen.
kaplan an Adelheid Ortenberg und deren verwandte Anna Ortenberg auf lebzeìten 3 il' Freiburger, 6 _Scheffel ge
treide, 18 schetïel haber und 9 hüner jährlich entrichte. Gottfried Meier, kirchherr zu Freiburg, Johann Atscher und
Hugo von Munzingen edelknechte als patrone der Ãtscherinpfrüude geben ihre zustimmung. Der aussteller bestätigt
diese schenkung. Acta sunt hec Friburgi 1398, ind. 6., pontif. Benedicti XIII. a. 4., die vero 15. mens. marcii _.. in
domo habitacionis nostre sita in oppido Friburg predicto in vico nuncupato in der Schiñ'gassen, que quidem domus
appollatur der von Stůñ'en hns; gegenwärtig: Hartmann von Hentschikon, kirchherr zu Birtelkirch insiegler des
Konst. hofes, Johann Hün von Schaffhausen, Nikolaus gen. Heching und Hugo Grüninger, sachwalter des Konst.
hofes. _ Notariatsinstrument des Johann Trub von Überlingen öff. kai-s. notar: Freiburg, Münster-arch. _ Frei
burger Mürrsterblätter 6

,

76 nr. 324. ` 6866
_ mai 23, Avignon. Papst Benedikt XIII. inkorporiert 'dem kloster St.' Blasien die pfarrkirche zu Obereggenen.
Dat. Avin. 10. kal. iunii, n. 4. »Iniunctum nobìsc. _ Eingerückt in 1405 aug. ll (b- Магчиагд) 6867_ allg. 24, Schaiïhausen. Der generalvikar in spir. bischof Heinrichs von Alet, ständigeniadminìstrators der Konst.
kirche, gibt eine beglaubigte abschrift der eingerückten urkunde bischof Ulrichs von 1350 dez. 4 [Begg Const. 2
nr. 5003], Remmingsheim betreffend, da abt Berthold von Allerheiligen zu Schaühausen ihrer häufig und an ver
schiedenen orten bedarf. Dat. et act. Scaduse die 24. mens. aug., pontif. Benedicti XIII. a. 4. _ Notariatsausferti
gung des Nikolaus Solidi von Tungerr, kleriker öff. ap. notar: Or. Hist. Ant. Verein Schaffhausen. 6868
— Sept. 8, Obereggenen. Der generalvikar in spinzdes bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von‘

Konst., urkundet: es erscheint Nikolaus Klärrer~ von Oberndorf, notar und sachwalter des abtes Johann mrd des kon
ventes von St. Blasien, und erklärt, daß einst BenediktXlII. dern kloster die pfarrei Obereggenen inkorporierte [139B
mai 23]. Die gen. pfarrei ist nunmehr durch resignation des priesters Rutscbmann gen. von Baden valiant, darum
nimmt dor gen. sachwalter besitz von der kirche. Dat. etv act. in parrochiall ecclesia superioris Eggenheim 1398,
die vero в. mens. sept., ind. 6; zeugen: mag. Johann Greci, kirchherr zu Untereggenen, Johann. gen. Hanau
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priester, Nikolaus von Grandevallis leutpriester zu Obereggenen u. a. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien); rückseits
spuren eines ringsiegels. _ Kopb. 1177, 291b Karlsruhe. _ vgl. nr. 6867. 6869

1398 Sept. 18, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,
bestimmt auf bitten des Nikolaus Klärrer, sachwalters des abtes Johann und des konventes von St. Blasien, das ein
kommen des ständigen vikars zu Obereggenen dahin: l2 malter getreide, 6 malter spelt, 6 malter hafer, 8 saum
weißen und 4 saum roten weìues, 2 ñ'aß, 1 plaustrum stroh von dem meierhof der abtei, den kleinzehnten, die obla

tiones, comparaciones, anniversaria und legata und die andern einkünfte, die seither der leutpriester bezogen hat.
Dat. Friburgi 1398, 14. kal. oct., ind 6._0r. Karlsruhe (St. Blasìeu); rückseits spuren eines ringsiegels.-Kopb.
1177, 292” Karlsruhe.- vgl. nr. 6867. 6869. 6870_ dez. 16, Neuenburg. Dekan, kämmerer und das kapitel von Neuenburg (im Breisgau) teilen allen, welche es
angeht, die abschrift eines briefes des herzogs Leopold von Österreich mit, worin dieser d. d. 1397 märz 16 allen

laudvogten, amtleuten und untertanen in stadt und land befiehlt, daß sie die geistlichkeit, welche zu der Avigno
nesischen obedieuz hält, nicht daran hindern, die abgaben auch an den von Avignon abhängigen bischof zu eut
richten. Diesen brief hat ihnen mag. Johann Payer, vikar des bischofs Heinrich von Alet und ständigen admini
strators von Konst., zur Verwahrung übergeben. Dat. in oppido Novicastri die 16. mens. dec. 1398. _ 0r. Bero
münster, Stiftsarch. (fasc. 5 nr. 1_4) mit schön erhaltenem dekauatssiegel. _ Neugart, Cod. dipl. 2, 482. 6871

1399 jan. 2, Freiburg. Vor Johannes Peyer, generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen admi
nistrators des Konst. bistums, erscheinen zu Freiburg im hause des gen. generalvikars in der Schiffgasse in dem 7011
Staufen haus Johann Sattler, bürger zu Freiburg, und erklärt dem Konrad Sattler, Johanniterprior zu Freiburg,
47 m. s. schuldig zu sein, wofür er ihm verschiedene jahreszinse verschreibt. Acta sunt hec (1399, 2. die mous.
iauuarìil . _); zeugen: mag. Konrad von Munzingen dekan, Heinrich von Kappel kamerer des dekanats Freiburg, so
dann die kirchherren Konrad in Siegelau, Hartmann von Hentschikonin Birtelskirch, und Heinrich Geßler von

Freiburg. _ ausz. ZGORh. 16, 232 nach or. Thieugen, Stadtarch. 6872_ märz 22, Freiburg. Verhandlung [vor dem generalvikar] wegen des ius conferendi prebendas ad altare corporìs
Christi zwischen Peter Gloter und Johann von Ravensburg. Dat. Friburgi die sabbati prox. a. dominicam Palmarum._ Or. Freiburg, Münsterarch. z. Zt. nicht auffindbar (nach reg.). _ vgl. 1399 aug. 14 nr. 6875. 6873_ april 18, Schaffhausen. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von
Konst., bestätigt die stiftung von 300 Rh. fi

. für die bewidmuug einer kaplanei auf den St. Nikolausaltar in der
St. Johann Baptistpfarrkirche zu Schaffhausen, welche durch die nunmehr verstorbene Katharina von Balm (Balb)
mit zustimmung ihrer schwester Margareta erfolgt war. Die stifterin hatte bestimmt, daß die pfründe dem Ulrich
von Balm verliehen würde, sobald er priester sei. Dieser ersucht nunmehr um bestätigung und wird von dern aus
steller investiert. Dat. Scatfuse 1399, 14. kal. maiì, ind. 7. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch.; unter dem Text: Jo.
Es hängt das siegel des generalvikars. _ reg. Urkundeuregister für den Kanton Schan1hausen nr. 1374. _ erw.
Rueger, Chron. Schaffhausen 2

,

1105. 6874

_ ang. 14, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der Konst.
kirche, beauftragt die vizeplebane der Freiburger kirche, den priester Johann Ravensburg präbendar zu Freiburg
auf samstag nach Maria Himmelfahrt [aug 16] nach Freiburg in die wohnung des ausstellers zu zitieren zur an

anhôrung des Petrus Gloter, klerikers Konst. bistums, der von Auna Bugginger, universalerbin des Nikolaus Hem

merli, und der Elisabet, frau des Johann von Gloter, auf die vor zeiten vou Johann Hemmerli, kammerer des deka

nats Neuenburg, und dessen bruder Konrad Hemmerli, notar zu Freiburg, in die pfarrkirche zu Freiburg gestiftete
pfründe präsentiert worden war, welche durch tod des priesters Nikolaus Hemmerli vakant geworden. Dat. Friburgi
1399, 19. kal. sept., ind. 7. R. _ Or. Freiburg, Münsterarch. mit rückseits aufgedrücktem siegel und oben rotes

ringsiegel; rückseits ausführungsvermerke. _ reg. Freiburger Münsterblätter 6
,

78 nr. 330. _ vgl. folgende nr.
.

'
6875

_ aug. 23. Derselbe bestimmt auf ansuchen des Johann Ravensburg weiteren termin auf sept. 5 (feria 6. ante fe

stum nativitatis b. Marie virg.) zur beweisaufuahme. Dat. et act. Friburgi 1399 sabbato post festum assumpcìonis

b
. Marie virg., ind. 7. _ Ebeudalangenäht. _ vgl. folgende nr. 6876

_ Sept. 17, Freiburg. Der generalvikar des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst., be
stimmt in der streitsache zwischen Petrus Glotter einer- und Johann von Ravensburg anderseits (wegen einiger

pfrñnden, die vor zeiten vou Joh. gen.Hemmer1i, kammerer des dekanats Neuenburg, und dessen bruder Konrad Hem

merli, notar zu Freiburg, in der pfarrkirche zu Freiburg gestiftet worden waren) verhandlungstermiu auf 30. sept.

(feria 3. post fest. St. Michaelis arch.).
Dat. et act. Friburgi 1399 feria 4. post festum exultatiouis s. crucis,

ind. 7
. _ -Abschn Freiburg, Stadtarch. _ reg. Freiburger Münsterblätter 6
,

79 nr. 333. _ vgl. nr. 6875. 6881.
и 6877

3l



20 Hein rich Baylor, Administrator des Bistums Konstanz. 1399-1400.

l399'0kt. 31, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich 1011А101, ständigen administrators der
Konst. kirche, bestätigt auf ausuchen des Stephan und Nikolaus Mörder, kapläne 20 Freiburg und testamentsvoll
strecker der Klara Tegginger, die von letzterer mit zustimmuug des Freiburger kirchherrn Johann Payer gestiftete
und mit näher genannten einkünften bewidmete priesterpfründe auf dem Peter- und Paulsaltar in der pfarrkirche
zu Freiburg. Dat. et act. Friburgi 1399, 2. kal. nov., ind. 7. _Or. Freiburg, Münsterarch. _ Derselbe beurkundet
mittelsttransfìx, daß die gen. Klara Tegginger außer 11011bereits aufgezählteu liegenschaften an die pfründe gestiftet
hat: einen silbernen kelch, ein missale, ein brevier in 2 teilen, winter- und sommerteil, 2 psalterien, »item unam
lambardicamc. Dat. ut supra. -— Freiburger Münsterblätter 6, 79 nr. 334. 6878_ nov. 28, Freiburg. Gottfried Meiei“, ehemals kirchherr zu Freiburg, und Johann Meier, edelknecht zu Freiburg,
präsentieren dem bischof Heinrich von Alet, ständigen administrator von Konst., bezw. dessen generalvikar auf die
pfrüude des St. Oswaldsaltars gen. Multlerinenpt'ründe in der pfarrkirche zu Freiburg, welche durch resignation des

priesters Friedrich Speck erledigt ist, den kleriker Heinrich Meier. Dat. Friburgi 1399, 4. kal. dec., ind. 7. _ Or.
Freiburg, Münsterarch. _ reg. Freiburger Mûnsterblätter 6, 80 nr. 335. 6879

1400 jan. 13, Freiburg. Der generalvikar bischofs Heinrich 1011Alet, ständigen administrators von Konst., inkorpo
riert mit dessen und des domkapitels einwilligung die pfarrkirche Kirchdorf dem kloster St. Blasien, in erwägung,
daß das _kloster stets durch klösterliche zucht und gastfreundschaft sich ausgezeichnet, durch pest, krieg und na
mentlich durch das in der kirche eingerissene schisma aber sehr gelitten habe, unter der bedingung, daß es ver'
pflichtet sei, dem vom abte 20 110510110011011und vom bischöflichen ordinariate zu investierenden pfarrvikar das nötige
einkommen und die erforderlichen mittel zur bestreitung der bischöflichen und anderen abgaben zu verabreicheu.
Die pfarrei ist durch tod des kirchherrn Johann an Halden erledigt. Es siegelt der generalvikar und für das
`
domkapitel der domherr und archidiakon Hartmann vou Bubenberg. Dat. et act. Friburgi 1400, id. ianuarii, ind. 8._ Or. Aarau, Staatsarch.; ein zweites Or. Karlsruhe (St. Blasien). _ Kopialbuch Klinguau 41(b), Aarau, Staats
arch. - vgl. Nüscheler, Getteshäusser 3. heft 598. _ vgl. 1400 nov. 16 nr. 6892. 6880

1400 febr. 5, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der
Konst. kirche, beauftragt den dekan und kammerer des dekanats Freiburg, auf die Hemmerlinpfründe in der pfarr
kirche zu Freiburg den Petrus gen. von Gloter, kleriker Konst. bistums, einzuweisen unter gleichzeitiger abweisung
der von priester Johann Ravensburg präbendar zu Freiburg erhobenen ansprüche; dieser' war von Johann 1101101
11011Heinrich Glûri, welche das patronatsrecht zu unrecht beanspruchten, präsentiert worden. Dat. et act. Friburgi
1400, feria 5. post. festum Purificacionis b. Marie virg., ind. 8. _ Or. Freiburg, Münsterarch. _ reg. Freiburger
Munsterblatter 6,83 nr. 341. - vgl.1see 50р1. 17 111.6877. 6881
~'- mai 28, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der kirche
Konst., und ofiìzìal des Konst. hofes, bekundet: es erscheinen vor ihm Bertellin Stephan Suewlin edelknecht, fabrik

pfleger der Freiburger pfarrkirche, Rudolf gen. Fürstenberg, pßeger des armenspitals daselbst, und Johann Nüw
meister, zunftmeister der kürschner, als patrone der muttergottespfrñude in der kapelle zu dem armenspital in Frei

burg als klager eiuer- und priester Nikolaus gen. Luutz, kaplan der geu. pfrüude, als beklagter anderseits. Die
- kläger eröffnen: der gen. Nikolaus hat sich d. d. 1391 märz 17 vor Hartmann von Bubenberg, generalvikar des gen.
bischofs Heinrich von Alet, verpflichtet, daß er neben der gen. muttergettespfründe keine andere annehmen werde.

Sollte er dem jedoch zuwiderhandeln, 50 5011101110pfründe 00 1р50 vakant und die patrone befugt sein, einen andern

priester zu präsentieren. Trotz dieser abmachuug hat der beklagte andere pfrüudeil iu Freiburg angenommen;
' sie bitten deswegen den generalvikar um eine entscheidung. Derselbe setzt zur fällung des endurteils tagfahrt
auf 29. mai an. Dat. Friburgi 1400, feria 6. post. Ascensionem domini. _ Or. Freiburg, Stadtarch. (Hl. Geist
spital 755).
_ reg. Urkunden des 111.Geistspìtals 1, 288; Freiburger Münsterblätter 6, 83 nr. 342. _ vgl. Nü

scheler, Gotteshauser 3, 598. 6882_ mai 29, Freiburg. Derselbe fällt [in angelegeuheit mai 28] das endurteil dahin: die Verhandlung hat die rich
tigkeìt der angaben der gen. klager erwiesen. Die muttergottespfrûnde ist darum vakant und die patrone sind be

fugt, einen anderen priester zu präsentieren. Dat. et act. Friburgi 1400 sabbato post festum s. Urbani, ind. 8. _
Or. Freiburg, Stadtarch.l (Hl. Geistspital 756).

_ reg. Urkunden 1105111.Geistspitals 1, 289 ; Freiburger Münster
blätter c, sa 111.343. 6883
_ juni 19, Freiburg. Der generalvikar 1

1
1

spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,

bestätigt mit zustimmuug des Freiburger kirchherm die stiftung einer priesterpfrñnde in der pfarrkirche Freiburg
auf den muttergottes- oder einen anderen altar, welche Burkard gen. Bucher zum Engel, bürger von Freiburg, 30
stiftet hat, unter Vorbehalt des patronatsrechtes für bürgermeister und rat der stadt Freiburg. Hainman Meyer, bür
germeister und der rat der stadt hatten d
.

d
.

1400 juni 19 (Geben ze Friburg vor offenem rate in der ratsstuben
uff dem nechsten sambstag vor s. Jehans tag ze sungichten 1400) um bestätigung gebeten. Dat. Friburgi 1400,
13. kal. iulii, ind. 8. _ 0r. Freiburg, Stadtarch. _ Freiburger Münsterblätter 6

,

83 nr. 344. 345. 688i
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1400111“ 19, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,

beauftragt den dekan des dekanats Freiburg, den Heinrich gen. David, frühmesser der pfarrkirche Freiburg, welchen

bürgermoister und rat der stadt präsentiert haben, in die pfründe des muttergottesaltares, welche Burkard Bucher

gestiftet hat, einzuweisen, mit der vergünstigung, daß er beide pfründen zugleich besitzen dürfe, da mit der frühmesse
keine Seelsorge verbunden ist. Dat. Friburgi 1400, 14. kal. aug., ind. 8. — 0r. Freiburg, Stadtarch. _` reg. Frei
burger Münsterblàtter 6, 84 nr. 347. 6885_ 811g. 9, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet. ständigen administrators von Konst.,
bestätigt mittelst transñr die von mag. Johann Payer, kirchherru zu Freiburg, mit den dortigen kaplanen d. d. 1400

aug. 6 vereinbarten präsenzstatuten. Dat. Friburgi 1400, 9. die mens. aug., ind. 8. _ 01. Freiburg, Stadtarch. _
gedr. nach ihrem ganzen lehrreichen inhalt Freiburger Münsterblätter 1, 74 ñ

”.

und 6
,

73. _ vgl. ebenda 2
,

fîgtñ'.86
-~ sept. 20, Alot. Heinrich bischof von Alet, ständiger- administrator von Konstanz, an den abt Johann und den
konvent von Tennenbach Ord. Cist. Da das kloster durch pest und krieg schaden gelitten, hat abt und konvent um

inkorporation der pfarrkirche 20 Zienken (Zûnken). welche demnächst dadurch vakant wird, daß der seitherige kirch
herr Berthold Schlegelholz ein damit incompatibles beneficium erhält, gebeten. Darauf hin inkorporiert der bischofl
mit zustimmung des Hartmann von Bubenherg, domherrn und archidiakon der Konstanzer kirche, der zur zeit
das gan 20 Kons t. dom kapitel bildet (ad presens totum capitulum Const. ecclesie faciens), dem kloster die
gen. kirche, behält sich alle bischöfl. rechte vor mit ausnahme der primi fructus, die das kloster für dieses mal
und alle zuknnñ bezahlt hat, und gestattet ihnen, dem ordinarias jeweils aus ihrer mitte einen priester zu präsen
tieren. Dat. et act. in domo nostra episcopali civitatis nostre Electen. die 20. mens. sept. 1400, ind. 8. _ 0r.
Karlruhe (24/62). Er siegelt ,sigillo quo utebamur, dum Const. ecclesie preeramus‘. Siegel gut erhalten. Umschrift
aufgelöst: Sigillum Henrici dei grafia electi Constanciensis. Siegelbild: sitzende Madeline mit_dem Jesuskind, da

runter kniender bischof, links das Konstanzer, rechts das familienwappeu. 6887_ okt. 18, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,
beurkundet, daß vor ihm Berthold graf von Kiburg, kirchherr zu Sursee, auf seine pfarrei resignìert hat; er stellt
für abt Konrad und den konvent von Muri die urkunde hierüber aus. Acta sunt hec in opido Friburgen. et ibidem
in curia venerabilis et periti magistri Johannis Peyger rectoris ecclesie parrochialis iamdicti Friburgen. opidi 1400,

ind. 8., pontif. Benedicti pape XIII. a. 7., die vero 18. mens. oct.; zeugen: Diethelm von Staufen, abt des klosters
St. Trudpert; Johann gen. Vâssler von Schaffhausen priester; Rüdger gen. Schopf von Memmingen und Berthold

gen. Egghart von Sulz der gen. Freiburger pfarrkirche vizeplebane; Rüdger im Turn, Eberhard Schwager von Schañ
hausen und Rudolf Tamer von Freiburg edelknechte. _ Notariatsiustr. des Johann gen. Trab von Überlingen: Aarau,
Staatsarch. (О 1 A l2); rückseits spuren eines aufgedrückten wachssìegels. _ Abschr. Luzern, Staatsarch. (Abschr.
C. fasc. 117).
_ 1400 okt. 19 Freiburg, schreibt herzog Leopold von Österreich an die stadt Sursee, daß er die

kirche dem tische des abtes übergeben, und graf Berthold von Kiburg, oheim des herzogs, die kirche aufgegeben
habe; er befiehlt der stadt gehorsam gegen den abt, was besetzung der kirche und deren altäre anlangt. -Goben ze

Friburg in Brisgow an zinstag nach s. Gallentag 1400. 0r. ebenda (О 1 A 4)
._ Herrgott, Gen. 2, 2, 815 zu 1414

okt. 31(!)._——- erw. ZGORh. NF. 5
, 309; Kiem, Muri 174. — vgl. 1400 nov. 16 nr. 6891. y 6888

-- 0kt. 19, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der
Konst. kirche, bestätigt die nachgenannte urkunde: 1390 okt. 9 (Ensisheim). Herzog Leopoldvou Österreich über

gibt dem kloster Muri das kirchenlehen -zu Sursee und die kirche daselbst samt den altaren urid erhalt dafür den hof
zu Bellingen (Bellikon) mit der vogtei und den diensten, die darauf 1011011,wie sie dieselben von Hans Ulrich vom
Hus vom Wittenheim gekauft haben. Geben zo Ensishein an s. Dyonisientag 1390. _ Dat. et act. Friburgi 1400,
14. kal. nov., ind. 8. _ 01. Aarau, Staatsarch. (О 1 A 3); rückseits aufgedrücktes rundes siegel. _ vgl.'_`vorher
gehende nr. und nr. 6891. 6889_ 1101'. 16, Avignon. Martin, tit. S. Laurencii in Luciua presb. eardinalis Pampiloncn. genannt, inkorporiert im
auftrage des papstes Benedikt XIII., dessen briefe wegen entzug der bulle nicht ordnungsgemäß bulliert und expe
diert werden können, dem kloster Allerheiligen zu Schaffhausen, dessen einkünfte durch Sterblichkeit post_und krieg
verringert wurden, die pfarrkirche Gailingen. Die urkunde soll die kraft einer papstbulle besitzen. Dat. Avin. die
16. mens. nov. 1400, pontif. Benedicti pape XIII. a. 7._ 0r. Schaffhausen, Staatsarch. _Abschn Zürich, Staats
arch. (W II 4 Bl. 1

). -— reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1389. _ Das patronatsrecht_von Gai
lingen hatte das kloster d

.

d
. 1400 febr. 24 100 herzog Leopold eingetauscht. (Or. ebenda). 6890

— 1101'. 16, Avignon. Derselbe beurkundet: Benedikt XIII. inkorporierte dem kloster Muri, :das durch die feinde
des herzogs Leopold von Österreich verbrannt wurde und solchen schaden litt, daß kaum für den abt mehr eine ge
nügende wohnung vorhanden war, die pfarrkirche zu Sursee. Da aber wegen verschiedener hindernisse, vor allem

‚ wegen entzugs der papstl. bulle, die urkunde nicht bulliert werden konnte, bestimmte der papst, daß vorliegende
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'
kardinalsurkunde dieselbe gültigkeit wie eine papstbulle mit bleibulle haben sollte. Dat.Avin. die 16. mens. nov.
1400, pontif. Benedicti pape XIII. a. 7. _ Or. Aarau, Staatsarch. (C IIC 1

). _ vgl. nr. 6888. 6889 und 1405
aug. 2l unter b

. Markward. 6891

1460 nov. 16, Avignon. Derselbe bestätigt im auftrage Benedikts XIII. dem kloster St. Blasien, das wegen seiner
anhänglichkeit an Benedikts vorgänger Klemens VII. großen schaden gelitten, die 1400 jan. 13. vollzogene inkor
poration der pfarrkirche Kirchdorf in das kloster St. Blasien. Da wegen verschiedener dem papste zugefügten hin

dernisse, von denen die ganze welt kenntnis hat, und wegen entzugs der päpstl. bulle die papstbriefe nicht regelrecht
expediert werden können, soll die gegenwärtige urkunde als bulle gelten. Dat. Avin. 1400, die 16. mens. nov.,

pontif. Benedicti pape XIII. a. Т. _- Or. Karlsruhe (St. Blasien). Rückseits: de ecclesia Schneisang _est impetrata
^
similis gratia que etiam est signata et regestrala et propter captivitatem Benedicti littere non sunt (‘

?) extracte, undo

petitur quateuus etiam eadem gratie cons. . . . sicut presentis; de qua. ecclesia ecciam tractant due bulle scilicet In
nocenti II. et Calixti III. _ Or. Aarau, Staatsarch. _ Kopialb. Klingnau 58 Aar-au, Staatsarch. _ reg. Huber,
Begg. Klingnau s. 51. _ vgl. nr. 6880. 6892_ 110V. 16, Avignon. Derselbe inkorporiert dem kloster Tenneubaclr die pfarrkirche zu Zienken [vgl. ur. 6887]. Da
wegen der dem ganzen erdkreis bekannten dem papste zugefügten hindernisse und wegen des entzuges der päpstl. bulle

päpstl. briefe, wie es brauch ist, nicht expediert und bulliert werden können, soll diese urkunde dieselbe kraft haben,

4

1
wie wenn sie mit bleibulle bulliert wäre. Dat. Avin. die 16. mens. nov., pontif. Benedicti pape XIII. a. 7. _ Or.
Karlsruhe (24lezb).
- vgl. 14oo nov. 28 nr. 6895. 6893

_ nov. 16, Avignon. Derselbe erteilt dem abt von Schaffhausen die vergünstiguug, sich der pontifikalieu zu be
dienen. Dat. Avin. die 16. mens. nov. 1400, pontif. Benedicti pape XIII a. 7. _ erw. in 1405 aug. 29 unter

b
. Markward. 6894_ nov. 28, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrichs von Alet, administrators von Konst., beur

kundet: es erscheint vor ihm und den gen. zeugen Berthold Schlegelholz priester, kirchherr zu Zienken und von
St. Georg in Altenkenzingen, und trägt vor: die beiden benefizien sind inkompatibel, er könne sie deswegen nicht
zusammen innehaben; er kam mit Johann markgraf von Hachberg, der seither [als patron] ihm hindernd in dem

wege stuud, betr. der pfarrkirche zu Altonkenzingen dahin überein, daß er' hoñ'en könne, in zukunft ruhig im besitze
der kirche zu bleiben. Deswegen verzichtet er auf die pfarrkirche zu Zienken mit Zustimmung des dortigen patrons
des abtes Johann von Teunenbach unter der bedingung, daß wenn der gen. markgraf ihn aus der gen. kirche ver

treibe, er wiederum anspruch auf Zienken habe, auf die er durch Franz Steh'elli, edelknecht, damals patron, präsen
tiert Íwurde. Acta sunt hec in opido Friburgen. et ibidem in domo habitacionis notarii [Johannis dicti Trnb de

Überlingen] subscripti nuncupata zü Phannenberg prope cymeterium parrochialis ecclesia ibidem sita 1400, ind. 8.,

pontif. Benedicti pape XIII. a. 7, penultima die mens. nov. Zeugen: mag. Sweder von Götlikon, arzt zu Freiburg, und
Nikolaus gen. Klerrer von Oberndorf, notar des abtes von St. Blasien. _ Notariatsinstrument: Karlsruhe (24/62)._ reg. Begg. Markgrafen von Baden I h 441. _ vgl. 1400 sept. 20 nr. 6887. 6895

_ dez. 12, Alet. Heinrich b. von Alet, ständiger administrator der Konst. kirche, gestattet dem abt Konrad und
dem konvent von Muri unter einrückung der urkunde d

.

d
. 1400 nov. 16. daß das kloster die pfarrkirche Sursee

so oft sie vakant wird, durch einen ihrer mönclre als ständigen vikar versehen lassen dürfe. Dat. in domu nostra

episcopali civitatisQnostre Electen. die 12.
mens. dec. 1400, _ Or. Aarau, Staatsarch. (C II C 2). _ Neugart,

Episcopatus Const. 2
',

486. _ reg. GFröOrte. 4, 204; FreibDiözesanarch. 14, 243. _erw. Argovia 20, 45; Kurz,
Beiträge zur geschichte und litteratur des kantous Aargau 1

, 295. _ Bezüglich der zahlung der quart findet sich
im Staatsarchiv eine notiz, von der freilich fraglich ist, ob sie zu diesem oder einem späteren bischof gehört. »Von
der quart wegen zu Sursee begert abt Georg und der konvent von Muri, daß unser gn. herr von Konst. und das

domkapitel das gotteshaus Muri bei der quart für dißhin ewiglich laß beliben und daruii` ze slahen 10 il. an golt

y jerlich und ewiger gûlt ze einem rechten erbzins. Darumb wollen abt und konvent dem bischof 400 1
1
.

schenken

oder aber sie wollen 200 il
.

dem bischof schenken, um daß S. Gn. dasselb gotteshaus besorg, daß die quart nicht

gelöst würde, dieweil er lebt und bischof von Konst. sei und darnach nicht vor 10 jahren. Darnach mag sie gelöst

werden um die summe als sie jetzt steht.
_ Aarau, Staatsarch. (Or G 6). I 6896

1401. Wird dem abte von St. Blasien [von dem generalvikar] bewilligt, Kirchdorf durch einen mönch auf lebenslang
pastorieren zu lassen. _ erw. Huber, Begg. Klingnau s. 53 note 1. _ vgl. folgende nr. 6897

1-101 jan. 10, Freiburg. Der generalvikar bisch. Heinrichs bestimmt auf bitten des Nikolaus Klerer von Oberndorf,
prokurators des abtes und konvents von St. Blasien, den gehalt, welchen das kloster seinem vikar anzuweisen hat,
11011es bei der durch papst Benedikt XIII. einverleibten pfarrkirche Kirchdorf bestellt. Friburgi 1401, 4. id. jan.
- _ Or. Aarau, Staartsarch. _ Kopb. Klingnau 4:1 ebenda. ›—reg. Huber, Regg. von Klirrgnau s. 52. _ vgl. 1400
jan. 1:1 nr. 6380; 1400 nov. 16 nr. 6892. _ 6898
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1401 111912 26, Freiburg. Der generalvikar des b. Heinrich von Alet bestätigt auf’ bitten des edelknechts Jakob Ederli
die am 1. aug. 1358 von dem ritter Jakob Ederli und seiner Frau Elisabet von Wittenheim gestiftete priester

pfründe auf dem neuen altar in dem angefangeuen neuen chor im münster zu Freiburg. Dat. Friburgi 1401, vigilia
Palmarum._0r. Freiburg, Münsterarch. _ reg. Freiburger Münsterblätter-n, 84 nr. 350. _ erw. FreibDiózesan
arch. 22, 255.  . 6899_ juni 28, Freiburg. Johann Payger, bacallarius in decretis, generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von
Alet, ständigen administrators von Konst., beurkundet, von abt Konrad und dem konvent von Muri die ersten
früchte der inkorporierten pfarrkirche Sursee erhalten zu habeu'[summe nicht angegeben 1

]. Dat. Friburgi 1401,
feria 3. post festum nativitatis Johannis bapt., ind. 9. _ Or. IAarau, Staatsarch. (Cu M 8); rückseits spuren eines
aufgedrückteu ringsiegels. _ Abschr. Luzern, Staatsarch. _ erw. Rueger, Chron. Schafl'h. 2, 1 160. _ vgl. nr. 6891.
6896. 6900_ juli 6. Hermann [von Klingenberg], titularbischof von Castoria, weiht 2 altäre inl der pfarrkirche Deitingen,
kt. Solothurn, und erteilt ablaß. _ reg. GFröOrte. 16, 10 nach jahrzeitbuch von Deitiugen. _ erw. Haupt, ZGORh.
NF.5,296. '

6901

_ 1107. 10, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der

Konst. kirche, bestätigt mittelst 'transfìx auf bitten des mag. Johann Payger kirchherrn, der vizeplebane und kapläne
der pfarrkirche zu Freiburg d

.

d
.

1401 nov. 8
, daß zur seelenruhe des Nikolaus Messrer d. ä. täglich eine hl. messe

zur zeit der Wandlung der hauptmesse im chore des münsters auf dem St. Johannesaltar gelesen werden solle. Ni
kolaus Messrer hat dafür 300 fl. gestiftet. Dat. Friburgi 1401, 4. id. nov., ind. 9. _ Or. Freiburg, Münsterarch._ reg. Freiburger Münsterblatter 7, 48 nr. 353. 354. ‚ 6902

_1402 febr. 10, Alet. Heinrich, durch gottes und des ap. stuhles gu. bischof von Alet und ständiger administrator
der kirche zu Konst. inkorporiert dem stifte Zofingen die kirche Rot unter vorbehalt der kongrua für den ständigen
vikar'. Propst und konvent hatten vorgetragen, daß ihre Stiftskirche samt kirchenschmuck und anliegenden häusern
durch feuersbmnst zerstört wurde, weshalb ihnen herzog Leopold von Österreich die kirche Rot samt dem patronats
recht übergeben habe. Diese schenkung 'erfolgte d

.

d
.

Brugg i. A. 1396 okt. 16 (an s. Gallentag) mit der auflage
einer jahrzeit. Dat. iu dome nostra episcopali civitatis nostre Electen. die 10. mens. febr., 1402. _ 0r. Luzern,
Propsteiarch. mit schön erhaltenem siegel mit der umschrift: S. Нет—105dei gracia electi Constanciensis. . 6903

_ febr. 13, Freiburg. Johann dictus Scriptormontium, öffentlicher kaiserlicher notar zu Freiburg, beglaubìgt auf
bitte des Deutschordensbruders Heinrich von Egg in gegenwart des bruders Nikolaus von Erstein, priesters desselben

ordens, des diakens Ulrich von Riehen (Ryehein) und des malers Nikolaus Bemhardi, beide zu Freiburg, die urkunde

Regg.Coust.nr. 5280 (zu 1357 juni 20). (In op. Friburgensi 1402 die 13.meus. febr.)
_ Or.Karlsruhe (2l/1. - - ‘

6

 Sept. 19, Chateau-neuf-le-Pape. Papst Benedikt XIII. schreibt an den prior und konvent der Karthäuser zu Frei
burg: Papst Klemens VII. hat ihnen die pfarrei St. Georgen im Breisgau (Hartkilch) inkorporiert (vgl. 1392 mai 14).
Die inkorporation konnte jedoch nicht ausgeführt werden. Da starb der papst und Benedikt kassierte alle in’

korporationen, welche noch nicht zum abschluß gekommen waren. In unkenntnis über diese papstl. verfügung

ergrifl` jedoch das kloster nach dem tode des kirchherrn Johann von Sulgen besitz von der pfarrei und bittet nun

mehr um bestätigung. Der papst bestätigt dies. Dat. apud Castrumnovum, Avin. dioc., 13. kal. oct., a. 9. _ Or.
Karlsruhe (20/129). Unter dem bug links: taxe 20. H. de Braye; rechts unter dem bug: visa. Au ( ?) P. Soriam' ;

auf dem bug: Jo. Yvanges , Rückseits: R. daneben “bn 9. _ vgl. 1428 märz 10. ' - _ с 6905

'- Sept. 19, Freiburg. Rüdger gen. Schopf von Memmingen, vizepleban der pfarrkirche zu“Freiburg und stellver
' treter des generalvikars in spir. des bischofs Heinrich von Alet ständigen administrators der Konst. kirche, an den
dekan des dekanats Freiburg: da die priesterpfründe der St. Andreaskapelle auf dem friedhofe der pfarrkirche durch

den tod des Dietrich Meinwardi, priesters, erledigt war, erschien Stephan gen. Ringshein, priester, und wies den

präsentationsbrief des Franz Lüppe edelknechts vor mit der bitte um einweisung. Bei der bekanntmachung und

vorladung der einspruchsberechtigten auf 1402 aug. 18 (feria 0. post fest. Assumpcionis b
. Marie virg.) machte

Konrad Bienger, priester, auf grund einer von ritter Friedrich von Hadstatt, balivus der herzôge von Österreich, er

haltenen präsentationsurkunde sein recht auf die pfründe geltend, da auch der vorgänger Dietrich Meinward vom

herzog von Österreich präsentiert worden sei. Auf dem neu anberaumten termin auf sept. 19 (feria 3. fest. b
. Mathei

apost.) ergibt sich, daß Burkhard Meinward und dessen nachkommen Franz Lüpp im besitze des patronatsrechtes sind,

. daß demnach der gen. Stephan zu recht präsentiert sei. Der aussteller investiert ihn deswegen in die gen. pfründe und
. beauftragt den dekan mit der einweisung. Dat. et act. Friburgi sub sigillo vicariatus d

.

vicarii antedicti 1402, feria

Y З. ante fest. b. Mathei ap., ind. 10. _ 0r. Freiburg, Münsterarch. (231). _ reg. Freiburger Münsterblätter
ай):nu 356.

'

_ .

’
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1403 jan. 3, Freiburg. D_er generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, administrators von Konst., be'
_stätigt deräbtissin und dem konvent von Wonnental, daß sie nunmehr nach dem tode des priesters und kirchherrn
von Amoltem, Georg Zünd, laut inkorporationsbrief des kardinals Wilhelm tit. s. Stephani in Celiomonte die gen.
kirche, welche ihnen seinerzeit [1248 april 9] von graf Rudolf von Üsenberg zum besseren unterhalt als almosen

geschenkt worden war, in besitz nehmen dürfen. Dat. Friburgi 1403, 3. non. ianuarii, ind. ll. '_ Or. Karlsruhe
(25/9). _ 1402 okt. 18 verzichtete markgraf Hans von Hachberg für sich und seine erben auf alle ausprüche an
die pfarrkirche zu Amoltem. Geben an der nehsten mitwochen nach s. Gallen tag 1402. _Or. ebenda. _ng 1384
juni 16 ur. 6758. 6907_ febr. 7, Neuenburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der
lKonst. kirche, erläßt auf bitten der stadt Neuenburg für die kapläne der Neuenburger pfarrkirche, welche reichen
zuwachs an klerus erhalten hat, mit zustimmuug des Paul von Hohenfirst, prokurators des kirchherrn, der zur zeit
zum studium in Paris (i

n studio Parisien.) weilt, und der kapläne genaue und eingehende statuten, schärft darin
die residenzpflicht ein, die versehung der pfründe durch eigene person, jeder muß sich innerhalb eines jahres zum
priester weihen lassen, verbietet den besitz mehrerer benefizien, ordnet den gottesdienst usw. Dat. in dicto opido
Novicastri die 7. mens. februarii 1403, ind. 11. sub sigillo nostri vicariatus predicti. _ 0r. Neuenburg, Pfarrarch.;
rückseits oben spuren :eines ringsiegels.

_ reg. ZGORh. NF. 1 m23 nr. 116. _ Huggle, Geschichte der Stadt
Neuenburg 232. _ 1417 märz 4 erfolgt ein nachtrag und abänderung einiger punkte in den statuten für die
kapläne zu Neuenburg. An dourstag nach dem sunnentag Invocavit in der vasten 1417. _ Or. im Besitz von Ro
senberg, Karlsruhe. 6908_ febr. 26, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischof Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst.,
bestätigt, daß priester Heinrich gen. Gutheinrich, kaplan zu Freiburg, nach dem todo des Heinrich Schwarz die von
diesem gestiftete pfründe auf dem Dreikönigsaltar zu Freiburg mit bestimmten näher benannten einkünften aufge
bessert hat. Dat. et act. in opido Friburgen.' 1403, 4. kal. mens. marcii, ind. 11._- 0r. Freiburg, Münsterarch.
(232).
_ reg. Freiburger Münsterblätter 7, 49 nr. 358. ‘ 6909_ juli 12, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der

Konst. kirche, beurkuudet: es erscheint vor ihm Nikolaus Messrer. bürger zu Freiburg, als testamentsvollstrecker
des Heinrich_Sarwürker und eröffnet, daß er samt Konrad von Biengen eine pfründe im Allerheiligenkloster zu

Freiburg gestiftet hat (vgl. 1390 jan. 29). Da die einkünfte aberl zum unterhalt eines priesters zu gering sind,
bessert er die pfrñnde um 4 1

1
.

auf. Der abt von St. Märgen, dem das Allerheiligeukloster zu Freiburg inkorporiert
ist, solldie pfrüude täglich durch einen der chorherren versehen lassen. Johann Payger, bac. in decretis und kirch
herr zu Freiburg, stimmt zu. Dat. et act. Friburgi in platea seu strata publica loci appellati au dem kilchhofl pro
seuiuxta curiam dicti rectoris 1403, ind. 11., die 12. mons. iulii; zeugen: Konrad von Eßlingeu und Jakob gen.
Mangold beide priester zu Freiburg, sowie Johann gen. Landolt, bürger daselbst. _ Notariatsiustrument des J o

'
1101111gen. Trub von Überlingen: Freiburg, Stadtarch. (Sarwürker Seelgeräte) mit schön erhaltenem vikarìatssiegel;
rñckseits spuren eines aufgedrückten roten ringsiegels. 6910

1404 jan. 17, Tarascon. Benedikt XIII. au bürgermeister und rat der stadt Freiburg. Beiden violen bedräuguissen, mit
denen -der papst heimgesucht wird, da er sehen muß, daß die unzertrennbare tunika der kirche durch das schisma zer
'rissen ist, ist es ihm ein besonderer trost, daß die stadt Freiburg treu zu ihm hält und ihre knie vor Baal nicht
beugt. Er dankt ihnen für ihre anhänglicbkeit, da sie niemals dem rate schlechter leute gehorcht und sich von'der
treue abwendig machen ließen. Dat. Tarascon., Avin. dioc., 16. kal. febr., a. 10. _ Or. Freiburg, Stadtarch.; unter
dem text: G. Petri ; rückseits: adresse und Schroder und Вели. Die sprache des' Schreibens ist sehr eindrucksvoll._ reg. ZGORh. NF. 5, 319. I 6911_ febr. 24. Derselbe erteilt graf Konrad vou Freiburg und dessen gemahlin Maria die erlaubnis eines altare por
tatile. _ erw. Eubel in Röm. Quartalschrift 8 (1894), 260. 6912._ juni 14, Freiburg. Der generalvikar (103 bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators von Konst., be
stätigt die stiftung einer meßpfründe auf deu Peter- und Paulsaltar im münster zu Freiburg, welche durch Elisabet
witwe des Hammann Schalun, bürgers zu Freiburg, d

.

0
. 1403 aug. 17, mit einer jährl.gülte von 24 il
.

erfolgt war.
- DatlFriburgi 1404, 18. kal. iulii, ind. 12. _ Or. Freiburg, Stadtarch. (Münster). -' reg. Freiburger Münsterblätter,

7
,

53 nr. 365. . 6913

1405 allg. 5. Erhält von papst Benedikt XIII. den auftrag als gesandter des apostel. stables nach Böhmen, Ungarn,
Polen und gewissen gebieten Deutschlands sich zu begeben, um für die beseitigung des schismas zu wirken.- erw.
Eubel in Röm. Quartalschrift 8
, 260 (nach Vat. Archiv Rom). 6914

_. 311g. 24, Paris. Karl VI. könig von Frankreich, schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: durch
den bischof von Alet, seinen dilectus et fidelis consiliarius, und durch andere hat er erfahren, daß die stadt

Freiburg treu zu papst Benedikt halte, obwohl sie öfters schon durch fürsten und andere und vor allem durch den
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intrusus des bistums Konstanz, der den herzog von Osterreich gegen sie aufstachle, anfeindungen zu erfahren hatten.
Der könig hat dem herzog geschrieben, und ließt, daß derselbe sie nicht weiter behelligen wird. Er ermahnt der
stadt treu zu bleiben. Dat. Parisins 24. die angusti 1405. - 0r. Freiburg, Stadtarch. (Hochstift Konst.); unter
dem datum: Ferron. - Schreiber, Urkb. der stadt Freiburg 2, 205. - erw. FreibDiözesanarch. 14, 244. 6915
1405 sept. 16, Freiburg. Der generalvikar in spir. des bischofs Heinrich von Alet, ständigen administrators der

Konst. kirche, beauftragt den dekan des dekanats Freiburg, den priester Gerhard Strichenbach, chorherm von

St. Margen, den der dortige abt Johann ihm d. d. 1405 aug. 30 präsentiert hatte, in die Sarwürker pfrüudstiftung
im Allerheiligenklester zu Freiburg, genannt ,tagmesse‘ (== primissaria), einzuweisen. Dat Friburgi 1405, 16. kal.
oct., ind. 13. — 0r. Freiburg, Stadtarch. (Sarwürker Seelgeräte). 6916

— okt. 3l. Johann Ludmann von Ratperg ritter, bürgermeister, und der rat von Basel schreiben an bürgermeister
und rat zu Freiburg: der bischof von Konstanz hat einen prezeß verkünden lassen, wornach sie jeweils drei tage
das interdikt zu beobachten hatten, falls jemand von Freiburg nach Basel käme. Da sie es schwer empfinden
würden, wenn deswegen der gettesdienst niedergelegt werden müßte, bitten sie Freiburg, dafür sorge zu tragen,
daß sie davon verschont werden. Dat. vigilia Omnium sanctorum 1405. -—- Or. Freiburg, Stadtarch. — vgl. 1406
nov. 30 nr. 6927. 6917

—- 1101. 8, Paris._ Herzog Johann von Berry schreibt an bürgermeister und rat, sowie an klerus, adel und volk der
stadt Freiburg, welche dem papste Benedikt XIII. und dem bischof von Alet, der Konstanzer kirche ständigen ad
ministrator, seither tren waren: er hat vernommen, daß sie auf der seite des bischofs von Alet stehen und freut sich

darüber. Höchst betrübt es ihn aber, daß man sie zwingen 11111,der gegenpartei sich anzuschließen. Er hat des
wegen die herzöge von Österreich, seine verwandten, gebeten, dem von anderer seite ausgeübten zwang entgegenv

zuwirken und hofft darum, daß sie bei der alten treue beharren werden. Er verspricht ihnen dafür das Wohlwollen
und die gunst des königs von Frankreich und des bischofs ven Alet. Dat. Parisins die 8. mens. nov. 1405. —— 01.

Freiburg, Stadtarch. (Hochstift Konst.); unter dem datum: Per domi-num ducem Eran (?) — Schreiber, Urkb. der
stadt Freiburg 2, 205. — erw. FreibDiözesanarch. 14, 244. 6918

— 1101. 13, Paris. Herzog Ludwig von Orléans schreibt an den bürgermeister und rat, den klerus, adel und volk
der stadt Freiburg wie 1405 nov. 8. Den bischof von Alet nennt er »regius carissimique patrui nostri ducis Bi
turicen. nesterque ebsequiosus consulten. Dat. Parisins die 13. mens. nov. 1405. ——01. Freiburg, Stadtarch.

(Hochst. Konst.); unter dem datum: per dominum ducem ad relationem consilii. A. de Miliis.
-— 0111.FreibDiö

zesanarch. 14, 244. 6919

 110V. 16, Paris. Herzog Johann von Burgund schreibt an bürgermeister und rat, an klerus, adel und volk der stadt
Freiburg wie 1405 nov. 8. Den bischof von Alet nennt er »regius carissimique patmi nostri ducis Bitnricen. ne

sterque ebsequiosus consulten, »vir nempe hìis et aliis ingentìbus virtntibus plurimum excolendus toti regie pre

sapie premerate carissimus et predileetus habeturc. Dat. Parisins die 16. mens. nov. 1405.-0r. Freiburg, Stadt
arch. (Hochstift Konst.); unter dem datum: per domínum анкет. Vignìer.

- erw. FreìbDiözesanarch. 14, 244.
6920

_ nov. 18, Breisach. Bürgermeister und rat zu Breisach schreiben an bürgermeister und rat zu Freiburg:

Der bischof ven Konstanz hat ihnen wissen lassen, daß sie jeweils 3 tage das interdikt zu beobachten hätten (1111
gesungen sein), falls einer von Freiburg nach Breisach käme, sofern die von Freiburg nicht innerhalb 10 tagen zum

gehorsam zurückkehren. Wegen der etwa entstehenden Streitigkeiten: wäre ihnen das leid. Freiburg möge demnach

zusehen, wie sie das abwenden könnten. Es sei eine große versammlung im Hagenauer forst; was diese jedoch vor

haben, ist ihnen unbekannt. Freiburg solle dies auch dem markgrafen Hesse [v. Baden] und denen von Kenziugen

zu wissen tun. Ihr bete soll den von Freiburg in Neuenburg erwarten, damit sie miteinander nach Waldshut reiten
könnten. Datum feria 4. post Othmari 1405. — Schreiber, Urkb. der stadt Freing 2, 208. 6921

1405/1406, Paris. König Karl VI. von Frankreich an bürgermeister und rat von Konstanz: schen einmal hat er sie

gebeten, die gegen die anhänger des papstes Benedikt XIII. und des bischofs von Alet, administrator der Kon
stanzer kirche und ratgeber (consiliarius) des königs, erlassenen prozesse widerrufen zu lassen, und sich um die in

ihnen enthaltenen befehle nicht zu kümmern. Er bittet sie von neuem, derartige prozesse nicht weiter zu dulden,
da die bezeichneten anhänger bereit sind, an jedem orte sich dem rechte zu unterwerfen; sie mögen daran denken,

daß die Konstanzer in seinem königreich wegen ihrer obedienz keine hinderuugen erfahren, vielmehr alle möglichen

ehren und höf lichkeiten (curtesie). Erfüllen sie die bitte des königs nicht, so muß er an remedur denken (de remedie

providebimus). Dat. Parisins 24. die ang.-Kopb. 1491 (855), 28n Karlsruhe. Das schreiben ist wohl in die jahre

1405/6 211setzen. 6922

1406 jan. 10, Ensisheim. Katharinßl von Burgund, herzogiu von Österreich, schreibt an bürgermeister 111111rat zu
Freiburg u, a., daß sie dem bischof V0n Konstanz [Marquard] »von der beschwärung wegen, der ir euch von im

Завидевder Bischöfe vou Konstanz. Ш. 4
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beklagt¢, geschrieben habe und eine antwort ihnen sogleich zu wissen tun werde. Geben ze Ensisheim an suntag
nach s. Erhartstag 1406. — Freiburger U-BÄII, 1, 203 nach or. Stadtarch. daselbst. 6923

1406 febr. 19, Freiburg. Hans Schmidlin von Tuusel, priester, kaplan im münster zu Neuenburg (Nuwenburg), wird
bürger zu Freiburg. Da er kein siegel hat, siegelt für ihn Johann Peiger, »vicario und official des hòfes zu Konst.
л und kirchherr 211Рге1111113‹. Beschach und wart dirre brief gegeben ze Friburg ntf dem ncchsten fritag nach s. Va

lentinustag 1406. ——Or. Freiburg, Stadtarch. (Kasten 37). 6924
-— juni 27. Papst Innocenz VII. beauftragt den bischof Marquard von Konstanz gegen alle anhänger Bene
dikts XIII. im bistum Konstanz mit geistlichen Strafen vorzugehen. - vgl. dieses datum unter Marquard. 6925
— allg. 6, Genna. Heinrich bischof von Alet, ständiger administrator der Konst. kirche, urkundet: nach alter übung
werden in der Konst. diözese nicht allein rein kirchliche sondern auch rein zivile rechtssacheu von geistlichen wie
laien vor den ofßzial des Konst. hofes gebracht. Da jedoch viele weiter als 2 tagereisen von Konst. entfernt wohnen

_und wegen mannigfacher schwierigkeiten nicht dahin gelangen können, bestimmt er mit Zustimmung des papstes

_Benedikt XIII., dessen cubicularius er ist (cuius sui gratie. cubicularius sumus), da er die znstimmung des Konst.
domkapitels bei dem andauern des schismas nicht erhalten konnte (in defectum consensus capitali nostri Const,

qnem hoc lamentabili scismate perdurante in subscriptis habere nequivimus), daß falls sein dermaliger offizial in

Freiburg [nach Konst.] transferiert werden sollte, daß er dann einen officialis forensis mit dem sitze in Freiburg ein
setzen würde, dem das archidiakonat Breisgau und die dekanate Villingen und Ewattingen (Ebettìngen) unterstehen
sollten. Erste appellationsinstanz ist Konstanz, die einkünfte des siegels sollen an den jeweiligen bischof abgeführt
werden. In quorum fidem . . . sigillum nostmm quo utebamur, dum ecclesia Const. preeramus, cuius administrationem
perpetuam obtinemns, duximus appendendum. Dat. Janne die 6. mens. aug., a. 1406. — 0r. Freiburg, Stadtarch.:
spitzovales siegel, sitzende muttergottes mit dem Jesuskinde unter baldachin, rechts und links engel, unten ein
kniender betender bischof; rechts das Konst., links das familienwappen. Umschrift aufgelöst: sigillum Henrici dei`
gracia episcopi Constanciencis. — erw. FreibDiözesanarch. 14, 246. »- vgl. 1415 märz 11. 6926- 1107. 30, Basel. Arnold von Bürenfels ritter, bürgermeister, und der rat der stadt Basel schreiben an bürger
meister und rat der stadt Freiburg: diese haben der stadt Basel geschrieben, daß der bischof gegen sie vorgegangen
[vgl. 1406 juni 27], daß man ihretwegen ,nngesuugeu‘ bleiben müsse. Sie tun kund: sobald sie vernommen,'_daß
des bischofs bote die exkomunikations- und Vinterdiktsverhämgung an die kirchentüre anschlagen wollte, ließen sie

diesen kommen und baten 11111zuzuwarten, bis sie einen brief an den bischof geschickt und antwort hätten. Der
bote schlug trotzdem dem befehle seines herrn gehorchend die briefe an. Gegen den papst zu Ro m könnten sie sich
nicht auflehnen, da auf dessen seite der römische könig, alle fürsten, herren und städte stehen, »ußgenommen ir
und unser frûnd von Núwenbnrg und etlich umb uch gelegem. Die sache tut ihnen leid, sie haben aber im verein
mit dem domkapitel von Basel an den bischof von Konstanz geschrieben und erwarten täglich die antwort, da ihr
bote noch unterwegs sei. Dat. in die Andree ap. 1406. — Or. Freiburg, Stadtarch.(Hochstift Konst.). -- Schreiber,
Urkb. der stadt Freiburg 2, 208. - erw. FreibDiözesanarch. 14, 245. 6927
-' nov. 30, Basel. Bischof Humbert von Basel schreibt an die stadt Freiburg: die stadt hat ihm geschrieben, daß
der bischof von Konstanz prozesse wider sie und ihre geistlichkeit in Basel verkünden ließ. Das domkapitel

l und die stadt Basel haben sich an den bischof von Konstanz gewandt und ihn gebeten, er mögeV ein jahr aufschub

geben. Weder er noch die stadt haben aber bisher eine antwort erhalten. Sollte ein anfschub nicht gestattet werden‘
so müßten sie gleichwohl dem papstlichen gebote gehorsam sein. Es tnt ihnen leid, sie wollten aber tun, was sie

könnten. Geben ze Basel an s. Andres tag 1406. —- Or. Freiburg, Stadtarch. (Hochstift Konst.); rückseits aufge
drücktes siegel. — Schreiber, Urkb. der stadt Freiburg 2, 208_ — 0111.Е`1011›1)1б2езапагс11.14, 245. 6928

1407. Hermann [von Klingenberg], titularbischof von Casteria, weiht den St. Georgsaltar zu Frauenfeld.- erw. Nü
scheler, Gotteshauser heft 2, abt. 1, 212.  6929
-- jail. 22, Paris. Heinrich »byschof ze Elect, phleger ze Costentz, camerer bopst Benedictsc schreibt an bürger
meister, rat und bürger der stadt Freiburg seinen besonders guten freunden; ich habe wohl eingesehen, was für
schaden euch M arquard von Randeck [der gegenbischofzu Konst.] zufügt, we immer er kann. Es ist mir leid. Ich habe
aber dafür sorge getragen, daß der könig von Frankreich, die königin, 111111der herzog von Burgund dem bischof
von Basel schreiben, ebenso an die stadt, die herren von Österreich, ihre landvögte und au andere, wie ihr es aus
den abschriftan ersehen könnt, die wir-euch senden, damit ihr prüfet, ob etwa andere briefe oder briefe in anderer
form geschrieben werden sollten, da ihr die dortige gewohnheit besser kennt als ich. Anch schreibt der herzog von

Burgund seiner schwester, meiner fran von Österreich, gar ernst in dieser sache 111111hat auch seinen schreiber und
sekretâlr Johann Langreti, archidiakon von Royn, hinausgesaudt, damit er mit dem bischof und der stadt von Basel
rede, damit sie euch ungehindert lassen. Der gen. sekretàr hat mir versprochen, alles 211tun, was euch fürderlich
und nützlich ist. Ich habe auch mit Johann von Neuenburg, dem bruder .des Basler bischofs geredet. Er sagte, er
.könne nicht glauben, daß er (der bischof von Basel), etwas gegen mich unternehme. Er wolle an den bischof schrei
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 Mben, daß er mir helfe. Ich schreibe >auchselbst an den bischof eigenhändig, da ich ihn von altersher kenne, obwohl
ich nicht weiß, ob es ihm wohl oder übel gefallt, so ich ihm die wahrheit schreibe. Ebenso werde ich an die von
' Basel'schreiben. Ich habe jetzt mehr als 27 jahre [seit 1380] allen kaufleuten von den stàdten in unserm lande,
in fremdem lande, und auch adligen wie nichtadligen gar treu geholfen und geraten in allen sachen nach all
. - meinem können mit den herren und freunden, die ich habe in manchen landen, denen ich gedient habe; und ich'
weiß wohl, daß manche hab und gut lverloren hätten, wenn ich ihnen nicht geholfen hätte. .Daran wollen sie aber
nicht denken und wollen das damit vergelten, daß sie euch hindern. Wenn ich nun sehe, daß sie anders nicht tun
'
wollen, so' finde ich wohl freunde und herren in viel fremden landen,'die auch die leute, die wider mich sind, wohl
hindern und schaden können. Das wäre mir leid. Ich will euch helfen und raten in allen sachen und überall, wo
ich bin. Womit ich euch helfen kann, tue ich es von herzen gern. Laßt mich wieder wissen, was man auf die briefe
hin, die der könig von Frankreich, die königin und mein herr von Burgund hinaussenden, tun will. Ich мне sicher
lich, daß die sache der kirche bald ein gutes ende nehmen wird. Laßt es euch deswegen nicht verdrìeßen,ihr werdet
großen lohn und dank dafür erhalten von gott und der welt wegen der feste und treue, die ihr in diesen sachen.
die Gottes sachen sind, gezeigt habt. Laßt mich wieder wissen, was ich tun soll. Ich tue es gern um euretwillen.
Habt guten mut, Gott und das recht ist mit euch. Geschriben ze Paris mit miner eigen hand an denn XXII. tag
jannarii [1407 mit rücksicht auf die urkunden 1406 nov. 30]. — 0r. Pap. Freiburg, Stadtarch. (Maldoner, Bolla
antiqua). 6930

1407 aug. l0, Marseille. Heinrich bischof von Alet und ständiger administrator des bistums Konstanz inkorporiert
auf bitten des Diethelm von Staufen, abtes zu St. Trudpert, die kirche zu Buchswil (abg. im Breisgau), welche ehemals
viele pfarrkinder zählte, jetzt aber wegen Sterblichkeit und kriege fast ganz entvölkert ist, dem kloster St. Trud

bert. Das patronatsrecht kam kürzlich von laienhand in den besitz des klosters. Dat. Marsilio dio 10. mens. aug.
1407.  Kopb. 1300, 47b Karlsruhe. _ Fragm. Chron. S. Trudp. fol. 18 hs. Donaueschingen, Bibliothek. — reg.
ZGORh. 30, 385 nr. 203. ‚ 6931

_ пот. 17, Freiburg. Der offizial des Konst. kofes bekundet, daß vor ihm Hamman Landolt, Nikolaus Kleiubrötlin,
Diethelm von Biengen sowie Elisabeth, witwe des Konrad von Biengen erschienen sind, um die näheren testaments
bedingungen des verstorbenen Konrad von Biengen urkundlich festlegen zu lassen. Acta sunt hec Friburgì in domo
habitacionis nostre die 17. mens. nov. 140,7, ind. 15. _ Notariatsinstruments des Ulrich von Rheinfelden klerikers
Konst. bistums, öffentl. apost. und des Konst. hofes notar: Freiburg, Stadtarch. (Bienger Seelgerüte); es hängt das
offizìalssiegel.

^
esse_ dez. l2. Hans Schulthesse von Heygerloch priester, kirchherr zu Sigellau, stellt einen satzbürgerrevers für Frei- .

burg aus. Es siegelt Johann Peiger, [general]vìkar und ofñzial des hofes zu Konst. und kirchherr zu Freiburg.
Geben ufl' dem nechsten mentag vor s. Lucientag 1407. _0r. Freiburg, Stadtarch. (Kasten 37). _ reg. Freiburger
Münsterblátter 7, 56 nr. 382. _ Das ist die letzte urkunde, in welcher der offizial des gegenbischofs erscheint, so
mit ein einfluß auf Freiburg nachweisbar ist. Über die weiteren Schicksale Neuenburgs und Freiburgs vgl. Haupt
in ZGORh. NF. 5 (1890) 315 f. 6933

1409 febr. 14, Alet. Heinrich, bischof von Alet und ständiger administrator der Konst. kirche, rat des königs
von Frankreich, beurkundet, daß Isabella, tochter des königs Jakob von Majorca und ehemals gemahlin des mark
grafen von Montferrat, den Konrad von Beisehach herrn zu Jungnau und Stoñeln geheiratet, aus deren ehe ein sohn
Michael hervorging. So war es notorisch und so hat es der aussteller aus dem munde der nunmehr verstorbenen

Isabella öfters gehört. Die ehe wurde aber ohne Zustimmung des königs von Arragonien geschlossen und darum
geheim gehalten, eben deshalb zögerte Isabella auch mit ihrem gemahl nach Deutschland zu ziehen. In quorum
fidem . . presentes litteras . . sigilli nostri magni et autentici, quo utebamur, dum ecclesie nostre Const. preeramus
et cuius regimen obtinemus, impendenti munimine roboratas per notarium nostrum infrascriptum [Ulricum Stehelin].
Actum et datum Electi in domo nostra episcopali die 14. mens. febr. 1409;- Stuttgart, Staatsarch. (63. 32. 4);
es hängt das bischofssiegel (zerbrochen); vgl. zur sache: MVGHohenzollern 35, 13 und Finke in ZGORh. NF. 10
(1904) 265 f.
_ In original ist in Stuttgart noch vorhanden das zeugnis gen. notare des königs von Frankreich

über diese ehe d. d. 1408 febr. 13 und febr. 21, ebenso das zeugnis des offizìals von Alet, d. (1.1408 febr. 14. -_ vgl. 1409 aug. 25 unter bischof Albrecht. 6934

_ juni б. Papst Benedikt XIII. wird in Pisa abgesetzt. Damit wird aller einfluß des Heinrich Baylor auf die diö
zese Konstanz aufgehört haben. Tatsächlich war mitte 1405 sein einfluß schon gebrochen, es begann der große ab
fall. Das schreiben von 1407 januar 22 ist die öffentliche verzichtleistung. Schon vorher muß sein »domkapitelc

Hartmann von Bubenberg zu Marquard übergetreten sein (vor _1406 aug. 6).
_ 1409 aug. 11 (unter Albrecht)

ist Freiburg auf seiten bischof' Albrechts._ Über seine weiteren Schicksale in Frankreich können nur die päpstl. re
gister'bändc im Vat. Archiv aufschluß geben. _ 1420 april 6 erhält er von Benedikt XIII. die orlaulmis, sich einen

4*
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beichtvater zu wählen: erw. Eubel, Provisiones prâlatorum in Röm. чтимый 7 (1893) 412 nach Reg. Vat. 329,
159.-Daraus geht hervor, daß Heinrich dem gegenpapst bis zu seinem tode treu blieb. 6935

vor 1421 jan. 8 stirbt, da. sein nachfolger iu Alet, Petrus, uuter diesem datum mit diesem bistum providiert wird.
—- ЕпЬе1, Hierarchia 2, 246. 6936

Chronikßlische Überlieferung: Die Konstanzer c hrouiken erwähnen diesen bischof und seine regierung in
Freiburg nicht. 6937

Хепеге Würdigungen: FreibDiözesanarch. 14, 237. 6938
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Die Bischöfe römischer Richtung.

Nikolaus von Riesenburg.

Vorgeschichte.

Nikolaus entstammt dem böhmischen geschlechte derer von Riesenburg. _ »Ainernvon Bysenburg<z Chronicon
Constantìense und die Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ »Von Risenbergc : die chronik Gregor Mangolts. _
J. Teige, Die Anfänge des hauses der Riesenburge (in Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in
Böhmen 22 (1884) 166-173) gibt nur eine stammtafel dieses geschlechtes bis 1310.

Über die vergangenheit des Nikolaus von Riesenburg berichtet kurz Lindner, Geschichte des deutschen reiches
unter könig Wenzel 1, 407. - Er ist domherr zu Magdeburg und Breslau und propst zu Cambray und gehörte zu
den vertrauten räten Karls IV. _ Seit 1374 dez. 6 ist er protonotar Karls IV. und bis 1379 märz 8 auch könig
Wenzels (Lindner, Urkundenwesen s. 23 und 30). 6939

1373-1384. Wird propst von St. Kassius zu Bonn nach dem tode des Wilhelm von Ritberg, und ist zugleich propst
zu Cambray und erzbìschöflicher rat bei Friedrich III. von Saarwerden. Er urkundet noch als propst von Bonn
1384 märz 5. _ Geschichte der pfarreien der erzdiözese Köln V. Dekanat Bonn. 1. Stadt Bonn von Chr. Maaßeu
(Koln 1894) s. 45. ‚ 6940

1379 aug. 8. Ist mit der weltlichen administration in den prokuratien von Breslau, Glogau und Liegnitz beauf

tragt. _ Diözesanarch. Breslau nach mitteilung von Dr. Jungnitz. 6941

1381 okt. 28_n0v. 14. Wird in einer anfzeichnnng über den bericht des Johann Curce von Worms und Dietrich
Syde von Speier betreffend die Nürnberger Verhandlung zwischen den königlichen raten und den städten wegen des

beitritts zum landfrieden als »probist von Bonnin unter den königlichen räten aufgeführt. _ Janssen, Frankfurter
Reichstagskorrespondenz 1, 4 nr. 8 nach Or. Frankfurter Stadtarch. _ Weizsäcker, Reichstagsakten 1, 327 nr. 184,
deren datierung befolgt ist. 6942

1382 mai 23-1383 juli 2. Ist Breslauer Diözesanadministrator in spiritualibus et temporalibns beim ausgleich
mit könig Wenzel. Ende 1382 vermittelt er den frieden zwischen könig und jbischof. _ 1382 dez. 26 war er
in Prag. _ 1383 jan. 1 als vertreter des Breslauer domkapitels bezeugt und 1383 juli 2 als »Nicolaus de Be
sinberg can. Wratisl.« im generalkapitel.- vgl. Darstellungen und Quellen zur schlesìschen Geschichte 1, 129. 143.
150. 151. |53. 241. (mitteilung von Dr. Jungnìtz). _ vgl. auch Codex diplom. Silesiae 5 s. XVIII. 6943

1383 allg. l. lst bezeugt als cantor s. crucis zu Breslau. _ Diözesanarch. Breslau nach mitteilung von Dr. Jung
nìtz. 6944

1384 jan. 27. Fünfzehn in Konstanz anwesende domherren schreiten zur wahl eines bischofs: 9 wählen Mangold
von Brandis, 6 davon wollen diesen nicht und nehmen nachher den von Urban VI. [vor juni 7] providierten Niko
lans von Riesenburg an. _ vgl. nr. 6740. 6945
_ jan. 30, Neapel. Urban VI. erteilt dem abt Wilhelm von Salem und dessen nachfolgern das recht mitra, ring
und stab zu tragen im eigenen und in den ihm untergebenen klöstern und in den dazu gehörigen pfarrkirchen. Dat.

Neapoli apud maiorem ecclesiam Neapolit. 3. kal. febr., a. 6. »Exposcit vestre devotionis sincerìtas«. _ Or. Karls
ruhe (4/16). Unter dem bug links: Maii. taxe 50. Alardus. Ja.dePapia. 9; auf dem bug rechts: pro B. Francísri
T. Fabri. V. Rückseits R. Bulle an seide. _ ausz. Codex Salemitanus 3, 393. 6946
— märz 27, Neapel. Urban VI. an den abt und konvent von Salem. Das kloster hatte vorgetragen: in der nähe
des klosters sei von alters her an unbebautem und unbewohntem orte eine Muttergotteskapelle in Birnau, welche

wegen der daselbst geschehenen vielen wunder zahlreiche gläubige besuchen. Die einkiinfte der kapelle, die nur

4 goldgulden betragen, seien so gering, daß der gottesdienst nicht mit der nötigen feierlichkeit abgehalten _werden
könne, so daß der zuiluß der gläubigen nachlasse. Der papst inkorporiert deswegen dem gen. kloster, das ein ein

kommen von 400 1n. s. hat, gen. kapelle, deren patronatsrecht dem kloster zustand. Die kapelle kann durch einen

mönch versehen werden. Dat. Neapoli apud maiorem ecclesiam Neapolit. 6. kal. apr., a. 6._ Or. Karlsruhe (4/2 8).
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Unter dem bug: taxe 15 9; auf dem bug links: S. de Acc/»ille ; rechts. R'“ gratis. J0. de Maguntía. Rückseits;
R. Bulle an seide. _ ausz. Codex Salemitanus 3, 304. 6947

1384 mai 10. Domherr Nikolaus Sàtteli wird bürger zn Konstanz. _ Ruppert, Konst. clironiken 412 nach Konst.
bürgerbuch. _ Nikolaus Satteli war bei der bischofswahl gegen Mangold. 6948
—- juni 6. Heinrich Goldast »der vikari« wird bürger zu Konstanz. _Ruppert, Konst. chroniken 412 nach Konst.
bürgerbuch. _ Heinrich Goldast war bei der bischofswahl gegen Mangold. 6949

Nikolaus П. von Riesenburg, Bischof von Konstanz.
1384 juni-1387 mai (dezember).

1384 vor juni 7. Wird von papst Urban VI. zum bischof von Konstanz ernannt. Anf seiner seite stehen von den
1_5 domherren 6._vgl. nr. 6755. Er reitet nach Überlingen, um das bistum gegen den erwahlten Mangold in be
'
sitz zu nehmen. _ Konstanzer Chronik von St. Gallen. - 6950_ juni 14. Die Konstanzer fahren Nikolaus mit ihren schiffen nach Überlingen entgegen und führen ihn mit
jubel und freude nach Kreuzlingen. Vom Kreuzlingertor aber führt man ihn in das münster und setzt ihn auf

den altar, so vordem nie geschehen, »daß einer, der von dem geringeren teil der domherren gewählt ward, auf den

altar gesetzt wnrdec. Der bischof lädt den rat, die priester und viele andere personen auf der pfalz zu gast und
hält ein kostbares mahl. _ Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ Stetter-Dacher bei Ruppert 93. _ Schultheiß,
Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 49) nach der Konstanzer Chronik von St. Gallen._ »Bischoff Nyclaus: anno d. |384
111vigilia Vitis et Modestis, der ward an ainem zinstag, do enpiiengent [in] der burgermaister und der rat und
t'firtent bischoñ` Nyclansen in. Ze Krützlingen begegent si iin an der brugge mit dem hailtům als gewonlich ist.¢'_
Konstanz, Stadtarch. (Bürgerbuch l, ll.) _ Ruppert, Konstanzer Chroniken `1.13. '

6951_ jimi 14, Konstanz. Als erwählter bischof verspricht der bürgerschaft von Konstanz anfrecliterhaltung und
beobachtung ihrer hergebrachten freiheiten und kaiserlichen privilegien mit bestimmungen über bischof liche leheii,
die an bürger geliehen sind, das geistliche gericht und ammannamt, die bischöflichey münze, entscheidung vou

Streitigkeiten zwischen gemeinde und bischof, die reclitskraft von forderungeii an das bistum um schulden, gülten
und amter; zum schluß wird vereinbart, daß die bischöflichen burgen und städte dem großen bund in Schwabeiinn

gefährlich sein sollen. Zeugen: ritter Konrad von Homburg, die brůder Albrecht und Johann von Veningen, Johann
von Bodman sohn des ältesten herren Johann von Bodman. Geben ze Costenntz 1384 an sant Vitis und Modestis
abend. _ Or. Karlsruhe (5 Konstanz, Gemeinden); gut erhaltenes bischofssiegel. _ Kopb. Abgeschrifteu fol. 36"
Konstanz. _ Ruppert, Chroniken 325. _ reg. Geschichte der freiherrn von Bodman nr. 328. _ Scliultheiß,
Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 50). _vgl Gothein, Wirtschaftgeschichte des Schwarzwaldes 76. 164. 185.- Eine
zweite urk. vom gleichen tage (Abschr. 18. jhdts. Staatsarch. Sigmaringen) enthält die nämlichen bestiinmungen,
wenn auch mit geringen sprachlichen abweichuiigen. Es fehlen aber die bestimmung über die bischôflichen burgen
wie die zengenreihe. ‚ 69523

— juni 23. »Hat sich der gres rat erkennt, welche von der statt verhotten und in die stat kumeii sind, als unser
herr bischof Nielaus ingefürt ward, der sol bis sniitag den ncchsten [juni 26] wider usse gon und in der bus
beliben, oder 10 ß' ,a

ß

an der statt buw ze bus gebenn _ Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8
,

50) zu
13983.6 53_ nach ~jllll°| 29. Der bischof von Konst. will in den Schwäbischen stàdtebund aufgenommen werden und ihnen

init einer anzahl spießen dienen. Die städte weisen ihn aber zurück. Die von Konstanz nehmen darauf den bischof
als hürgen an, noch ehe die städte von Heidelberg schieden, denen er nun init der anzahl spießeii dient. _ Deutsche
Stadtechroiiiken l, 160; Deutsche Reichstagsakten 1

, 568; darnach würde es sich um bischof Mangold von Brandis
handeln, was nnrichtig ist. _ vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 284; Schultheiß, Chronik (FreìbDiözesanarch. 8

,

50). _
vgl. folgende nr. 6954_ juli '2. Wird bürger zu Konstanz. »Aber unser herre der bischotf. Item do unser herre der bischotl ìngefûrt
ward, darnach an dem iiehsten samstag ver sant Ulrichs tag [juli 2] de enplìeng in der rate ze burger; und swür
och er daz burgreht fünf jar ze haltond; und sol dienen und gewa'irtìg sin mit zehen spiessen, und sol ech gewàrtig
sin iiiit allen sinon vestineu und Stetten und slossen, die er jetz inne hat ald die im heriiach inwerdeiit, niit den sol
er och wider den grossen bund nìeiner siii, als daz der brief vòlleclich wisst, den derser unser herre bischof hesigelt
hat. und darumb geswoi'eii liaut¢._ Konstanz, Stadtarch. (Bürgerbuch l, ll). _ Ruppert, Chroniken 413. — Dar~
. nach Srhultheiß, Chronik (Fr~,ibDiözesaiiai‘cli. s

,

50). 6955



Nikolaus II. von Riesenbnr , Bischof voll Konstanz. 1384—1385). 81

1384 nach juli 16. »Der pfaffhaìt sach: Urballisten und Kleinen tieten: Item als sich vormals der gross
rate erkelltt hat, daz man dell Clementìsten allen sagen solt, daz man von ir wegen nit fl'lro welt ungesungen
sin, und daz sì hinnall an samstag voll der stat varen soltint, ald welt von ir jegelichem die bl'lss nemen, die da
 rl'llnll gesetzet ist, daz ist 5 il

'

‚ё
,

darnmb was bott zl'l in Walther Swartz, Ulrich Wirtenllerger, der 0113 und der
Geftllower. _ Darllacll all samstag nach Margretell [juli 16] do kament die Clementisten für den rat ulld er
zaltent ir sacll, wie rellt ir zl'lg und appellacyell wlirint, mld hettìnt gern gesellen, daz man si ill der stat hetti lassen
beliben. llo erkand sich aber der groß rat, wele nit von der stat fúrell bi der tagzit, von dem welt man die bliss
nommen, die darüber gesetzet ist. Des warent _botten der Schilter, Willti voll Hof und der Ohs. Anno 1_384. _'
Konstanz, Stadtarcll. (Ratsbuch 1

,

121.)
-- Ruppert, Cllroniken 381. _ Schultheiß, Chrollik (FreibDiözesanarcll. 8

,

49).
`
‚ 4 . 6956

_ jlllì 21. Mangold von Brandistrili't vorbereitullgen zum kampf gegen Nikolaus voll Biesenburg. _ vgl. nr. 6761.i
~ 6957

_. Sept. 20, Blumberg.. Rudolf voll Blumberg erklärt, daß Agnes voll Klillgenberg, herrn Burkards von Blumberg
sel. eheliches weib,.rechte gemeinde habe an folgenden voll bischof Heinrich sel. mit gunst seilles kapitels um
29 ш. s. versetzten einkünïten, nämlich all der quart der kirclle Bräunlingell (Brú), all dem dritteil des zellntell,
dell die von Allmendshofen (Almsllouen) llabell, an zwei teilell dieses zehnten, die der Reninger gehabt, all Dietrich
Rûns zehnten, all Marti des Zollers zehnten zu Kimberg (Kúm), an der quart der kirclle zu Lôffingell mld all

Y 2 malter gült zu Sumpfollrell (Sumpforrell). Blumberg 1384 s. Mathens abend. _ Or. Frauenfeld. _ reg. Fürsten
berger U-B. 6,42 nr. 25 note 5.

"
6958

_ okt. 4, Embrach. Johann Annhuser, thesaurar. zu Embracll, vom abt zn Petershausen als pâpstl. konservator
sulldelogiert, hebt alle geistlichen strafen bis Martini auf, welche dekan ulld domkapitel von Konst. gegell die ein
wohner von Reutlingen verhängt haben mit ausnallme der persönlich über Dietrich und Nikolaus Last voll Tübingen
verhängten. Dat. in Ymbriaco 1384, 4. non. oct., illd. 7. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Reutlingen). 6959

_ вот. 10, Ehingen. VPropst und kapitel der kollegiatkirche zu Ehillgell am Neckar bitten bischof N ikolans um

l bestätigung der >stiftung und ausstattung eines altars zu ellren Johannes des Taufers in ihrer kirche durch den ver
storbenen .propst Lupo von Herrenberg. Sie präsentieren für dell altar den kleriker Werner gell. Wolifli, der die nie- 

`deren weìhen bereits empfangen hat. Dat. dicte loco Ehingen 4. id. nov. 1384, ind.'7._ -_- Abschr. Rottenburg,
Bischöil. Arch. (Report. s. 213).

_ vgl. nr. 6967. '

6960

_ 1101'. 27, Übel-lingen. VHilbrandus ep. Pysiranensis (?
)

_erteilt der St. Nikolauspfarrkirche zu Überlingell an be

, stimmten tag'en 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. 1384, die domillica [prima adventus? ullleserlich] ill Überlingen

‘[Roder datiert nov. 27]. _ Or. Überlingen, Stadtarch. (Lade 10 nr. 1513). 6961

1385 jan. 13, Buchhorll. Die zu Buchhorll versammelten Bodenseestädte schreibell an Straßburg und bitten sie um
. verwendung für die freilassung der vom biscllof voll Straßburg, der voll Konstanz und bürger von Überlingen-und

YRavensburg mit gewalt und ohne alles recht gefallgell genommenen: nämlich des grafen Albrecht von Werdenberg'

d
.'

a., herren zu Bludenz, des Walter von Hohellfels ulld des Franz Murer, cllorherren und bürger zu Konstanz.
_

`
reg. Straßburger U~B. 6

,

142 nach Or. Stadtarch. daselbst. _ Die genannten gefangenen waren wohl anhänger Man
golds von Brandis vgl. 1384 juli 21 nr. 6761. 6962

_ fehl'. 13. Mag. Johann Ebernant (т 1388 febr. 3
), Eberhard Last, domherrell und domdekan Ulbrich Güttillger

_ werden bürger der stadt Konstanz und treten damit auf seiten des bischofs Nikolaus.
_ Ruppert, Konstanzer Chro

niken 1414 nach Konst. bürgerbuch. _ Ulrich Güttinger urkulldet erstmals 1385 jmli 2, unten llr. 6972. 6963
_-febr. 14, Babenhausen. Werner, abt von Bebellhausell, präsentiert dem b

. Nikolaus bezw. dessen generalvikar

Ain spir. für die frühmeßpfründe des Mnttergottesaltars außerhalb des chores der pfarrkirche zu Tübingen, welche
durch verzieht des priesters Otto, sohlles weiland Heinrichs Schultlleìß von Tübingen, erledigt ist, dell priester

¿ Konrad Freitag. Dat. in monasterio prescripto [Bebenllusen] 1385, in die b. Valentini martiris. _ Or. Stuttgart,
. Staatsarch.r(ßebenhausen). 6964

_ april 7, Luzern. Schultheiß und rat von Luzern schreiben an b. Nikolaus und bitten ihn dafür einzutreten, daß
sie von könìg Wenzel zollfreiheìt erhalten: sie wollen sichs 100 bis 150 fl

.

kosten lassen und ware es ihnen lieber,

wenndas geld in die bischôfl. kasse ñieße, als in eine andere. Dat. feria 6. post f. Pasche 1385.- Archichhweiz

'l Gesch. 20, 137.

'

с 6965

è 111111114, Konstanz. Bcfiehlt der geistlichkeit des dekanats St. Gallen, die eingerückte konstitntion des papsts
’.-Bonifaz VIII. über verhängung des interdikts wegen geldschnlden zu beachtell. Dat. Const. '1385, 18. kal. mai,
~ind. 8. _ Wartmann, U~B. St. Gallen, 4, 314 nr. 1913. _ Die verordnung Bonifaz VIII. d. d. 1302 mai 13 »Pro
'vide attendentesc bei Potthast 2 nr.` 25155. ‚ _ ‚ 6966
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1385 april 17, Konstanz. Dei et apost. sedis gratia episcopus Const. bestätigt mittelst transflx die Johannespfründe
in der Stiftskirche zu Ehingen, welche weiland Lupo von Herrenberg, propst daselbst, gestiftet hat und um deren be

stätigung propst und kapitel von Ehingen den bischof d. d. 1384 nov. 10 (4. id. nov.) gebeten haben. Dat. Const.
1385, 15. kal. maii, ind. 8._ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); rückseits spuren eines ring
siegels vgl. nr. 6960. - 6967

— april ’22, Inzigkofen. Heinrich, bischof von Thermopylae und generalvikar in pont. des bischofs Nikolaus, ge
wahrt allen, die au genannten tagen die klause (cella seu mansio habitationis virginum) und die kapelle des hl.
Mauritius zu Inzìgkofen (Üntzkouen) besuchen und dort bestimmte kirchliche übungen verrichten, 40 tage bezw.
1 jahr nud 1 karena (40 dies criminalium et annum venialium et unam karenam) ablaß. Den weihetag des am heu

tigen tage zu ehren der hl. Maria, des hl. Franciscus und der hl. Klara geweihten altars verlegt er auf den sonntag
nach Philippus und Jacobus. Dat. et act. in Üntzkoven 22. mens. apr. 1385. _ 0r. Sigmaringen, Domanenarch.

6968
_ april ’23, Gorheim. Br. Heinrich Cisterzienserordens, b. von Thermopyla und generalvikar in pontif. bischofs
Nikolaus, erteilt den besuchem der klause und kapelle des hl. Michael in Gorheim (Gorhain) in der pfarrei Laiz an

gen. tagen 40 tage bezw. 1 jahr ablaß; außerdem weihte er einen altar auf der rechten seite des chores zu ehren
des hl. kreuzes, der muttergottes, des hl. Johannes d. T. und Ev. usw., in quo recondite sunt reliquie videlicet de ligne c

s. crucis, de lapide, super quem oravit Christus, de vestimentis b. Marie virg., de virga Moysis et s. Stephani. Dat.
et act. in Gorhain 23. die mens. apr. 1385. _ 0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Sigmaringen). 6969
_ april 27, Konstanz. Der oflizial des Konstanzer hofes benrkundet, daß sich Hainrich Büller von Schwendi, sohn
des verstorbenen Heinrich Bûller dem kloster Petershausen zu eigen gegeben. Dat. Const. 1385, feria 5. post festum
b. Georii martirìs. _ Or. Karlsruhe (1 /102); siegel des ofiizialats gut erhalten. Brustbild eines bischofs mit mitra
und stab; rechte hand zum Schwur erhoben; oben daran jji. Umschrift: Sigillum ofûcialis curie Constancien; rück
seits der urkunde: Ita [весит est Нит-(Э 6970

_ mai б, Pfullendorf. Br. Heinrich Cisterzienserordens, bischof von Thermopylä, generalvikar in poutif. des bischofs
Nikolaus, verlegt das kirchweihfest der St. Urbanskapelle zu Pault (Bolt) in der pfarrei Laiz auf den St. Urbanstag
und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in Pfullendorf 5. mens. maii 1385._Abschr. l5. jahrh. Sigmaringen,
Domanenarch. (Sigmaringen). 6971

_ Juni ‘2, Konstanz. Ulrich Gûttinger dekan und das kapitel des domes fordern rat und bürger der stadt Meers~
burg auf, dem bischof Nikolaus von Rysenburg zu huldigen, den papst Urban VI. in Rom und der róm. könìg Wenzel
zum bischof verordnet, den alle kurfürsten und stadte des reiches anerkannt und den domkapitel sowie bürgermeister

großer rat und gemeinde von Konstanz empfangen hätten. Antwort wird erbeten. Geben ze Cost. 1385 an dem
nächsten fritag nach u. h. fronlichnamstag. _ Or. Meersburg, Stadtarch. _ Leuthins Kopialbuch 135, ebenda. _
Seit 1384 juli 3 muß Meersburg auf seiten Mangolds gestanden sein. _ vgl. nr. 6760. 6972

_ jullì 2, Konstanz. Ulrich Güttinger, dekan, und das kapitel von Konst. schreiben an vogt` rate und bürger zu
Klinguau und ermahnen sie dem ‘herrn Nìclausen von Rusembug byschoñ’ ze Cost.‘ und niemand anders zu huldigen,
da dieser »uns und unserm stift von Urban VI. und von Wenzeslaus als rechter bischof gegeben ist, den auch alle
kurfürsten und städte des hl. römischen reichs dafür halten, dem auch wir als ein recht gemein kapitel gehorsam
getan und den auch die bürger und der große rat der stadt Konstanz empfangen und als einem rechten bischof ge
huldigt habenc. Die aussteller erwarten von der stadt Klinguau sofortige antwort. Geben ze Cest. 1385 an dem
nächsten fritag nach u. h

.

fronlichamstag. — 0r. Perg. Klinguau, Stadtarch. mit siegel des domkapitels. Auf der
rückseite: Clíngfww. _ vgl. nr. 6985. 6973

_ juni 12, Ulm. Beurknndet nebst Friedrich pfalzgraf bei Rhein, Johann landgraf von Leuchtenberg, Heinrich
von der Tuben und Ulrich von Hohenlohe als keniglicher rat die vorläufige im namen des königs Wenzel mit
38 genannten stàdten geschlossene übereinkunft wegen der tilgung der judenschulden. Geben ze Ulme dez nechsten

manutags vor sant Vitz tag 1385. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. _ Deutsche Städte Chroniken l, 115. _ Deutsche
Reichstagsakten 1

, 493 nr. 269, cfr. l, 496 nr. 271. _ reg. Vischer, Forschungen deutscher Geschichte 2
, 254

nr. 240. _ vgl. den entwurf zur urk. Wenzels d
.

d
.

Bürglitz 1385 juli 16: Reichstagsakteu 1
, 500 nr. 27:1

note a
, in welchem ebenfalls der teilnahme des bischofs an den verhandlungen gedacht ist. _ vgl. ebenda (1, 496)

die urkunde d
.

d
. )385 juni 13. _ reg. Meßmam, Cart. de Mulhouse l nr. 337. 6974

_ juni 12, Ulm. Die 38 aufgezählten stadte versprechen nach der von den genannten königlichen raten, u. a.
bischof Nikolaus vereinbarten übereinkunft den austausch der vertragsurkunden in angelegeuheit der tilgung der
judenschulden. Geben ze Ulme des nechsten montags vor sant Vitz tag 1385. Ulm siegelt im namen der verbün
deten stadte. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. _ Deutsche Reichstagsakten l, 495 nr. 270. 6975
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138611111 17, Bürglitz. König Wenzel befiehlt 36 genannten städten, dem bischof Nikolaus und Johann landgraf von

Leuchtenberg und Heinrich von der Tuben seinen raten 3000 gulden zu zahlen von den 40.000, die sie ihm von
der juden wegen jetzt zu geben pfiichtig sind. Dat. zum Burgelins montag nach Marg. 1385, Boh. 23., Rom. 10._ Or. München, Staatsarch. _ reg. Rog. Boica 10, 161. _ Deutsche Reichstagsakten 1, 503 nr. 275, 5. 6976

_ juli 30, Ramsberg b. Pfullendorf. Heinrich des Cisterzienserordens, bischof von Thermopylä und generalvikar in
pontif. des bischof Nikolaus von Konst., verleiht der kirche in Großschönach (Schìnach) für näher bezeichnete tage
4o tage bezw. 1 jahr und 1 karene ablaß. Dat. in castro Ramsperg penultima die mens. iulii 1385. _ Abschr.
Karlsruhe (2/12). 6977

_ juli 31. Bescheinigt samt Johann landgraf von Leuchtenberg und Heinrich von der Tuben, daß sie von rat
111111bürgerschaft zu Nürnberg 3000 rheinische gulden für könig Wenzel empfangen haben. Dat. montag vor sant
Peters tag kettenfeier 1385. _0r. München, Staatsarch. _ reg. Reg. Boica 10, 162: Deutsche Reichstagsakteu 1,

504,nn 276,1. 6978
_ allg. 29. Nikolaus Wentelstein bescheinigt dem rate von Nürnberg den empfang von 1000 gulden von wegen
Johannes landgrafen von Leuchtenberg an den 3000 gulden, die könig Wenzel dem bischof Nikolaus, dem genannten
landgrafcn und Heinrich von der Tuben als zehrung gen Lamparten geschickt hat. Dat. dinstag vor Egid. 1385._
Or. München, Reichsarch. _ ausz. Deutsche Reichstagsakten 1, 505 note l. 6979

_ Sept. 1, Beraun. König Wenzel dankt 25 genannten Städten dafür, daß sie in dem bistum Konstanz den иш
glauben des widerpabstes Ruperti von Geneff, der sich Clemens 11е11111‹,gestört haben, und fordert sie auf, das
schisma daselbst vollends zu brechen. Geben zu Berne an sante Prisce tag unser reiche des behemìschen in dem
23., und des romischen in dem 10. jaren.- 0r. Stuttgart, Staatsarch. _ Deutsche Reichstagsakten l, 414 nr. 230.

6980
_ Sept. 1, Ehingen. Propst und kapitel von Ehingen b. Rottenburg als patrone der pfarrkirche zu Bietenhausen
stiften aus den überaus reichen einkünften der dortigen pfarrkirche eine pfründe auf den Muttergottesaltar in der
gen. pfarrkirche, bitten den b. Nikolaus um bestätigung und präsentieren als ersten kaplan den kleriker Berthold
von Triberg. Die einkünfte des vikars sind aufgeführt. Dat. et act. Ehingen prope Rotenburg 1385 kal. sept., ind.8._ Abschr. (15 jh.) Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Мот). 6981

_ Sept. 12, Prag. Heinrich von der Düben, oberster kämmerer des königreichs Böhmen, bescheinigt dem rate
der stadt Nürnberg, aus anlaß der durch königliche räte, u. a. bischof Nikolaus herbeigeführten vereinbarung mit
den reichsstadten 1000 rheinische gulden empfangen zu haben. Dat. Prage 1385 dinstag nach nativ. Marie. _
Or. München, Staatsarch. _ ausz. Deutsche Reichstagsakten l, 496 note 4. _ vgl. Deutsche Städte-Chroniken 1,

123. 6982
_ Okt. 4, Kmlstanz. Dei et ap. sedis gratia ep. Const. bestätigt mittelst transfix den zwischen Weingarten und
Weißenau geschlossenen tausch d. d. 1385 sept. 28, wornach Ludwig abt und der konvent von Weingarten alle
zelmtrechte der St. Cristinapfarrkirche, der mutterkirche des neuen iilials St. Jodok in Ravensburg, an gärten und
höfen, welche zur zeit Nikolaus Matz und Symon Schenk bauen, erhalten; sie geben dafür Weißenau näher bezeich
nete gärten und höfe, auf welchen nunmehr der bürgermeister und rat sowie die unteltanen von St. Cristina die neue
St. Jodokskirche als filiale von St. Cristina bauen. Diese güter gehörten dem kloster Weingarten und der kirche zu

Ravensburg, einem filial von Altdorf. Der ständige vikar der kirche zu Ravensburg, mag. Konrad Schad, gibt seine

zustimmung. Dat. Const 1385, 4. non. oct., ind. 8. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weißenau); rückwärts oben
spuren eines ringsiegels. _ vgl. 1385 dez. 4 nr. 7000. . . 6983

_ okt. 5, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekanats in Andelsau (Andelsow), den priester Nikolaus Merkwil
in die durch freie resignation des Mathias von Ramspach 'erledigte Michaelskaplanei auf dem friedhof der kirche
zu Überlingen, einer tochterkirche zu Aufkirch einzuweisen. Das patronatsrecht gen. kaplanei besitzt der jeweilige
kirchrektor der pfarrkirche zu Aufkirch (Uffkilch). Dat. Const. 1385, 3. non. oct., ind. 8. _ 0r. Karlsruhe (2/110).'
Rückseits spuren eines roten ringsiegels mit blâtterranke. _ reg. ZGORh. 22, 423. 6984

_ Okt. 13, Konstanz. Ulrich dekan und das kapitel des domes zu Konst. ermahnen vogt, rat und bürger zu Klingnau
unverzüglich ihrem herrn, bischof Nikolaus, zu schwören, wie es auch 'die von Meersburg getan haben. Sie sollen
durch einen boten antwort geben. Geben ze Const. under únsers gemaines kapitels angehenktem insiegel 1385 an
dem nähsten fritag vor s. Gallen tag. _ Or. Karlsruhe (5 Klingnau). _ vgl. 1385 juni 2 nr. 6973. 6985

_ okt. 24. Von gottes gnaden bischof und herr zu Konst. bestätigt dem Rudolf Kichmater, bürger zu Zürich,
welchem bischof Heinrich und das domkapitel die quart der kirche zu Küsnach am Züricher see um 1880 fl. ver

pfandet hatten, diese pfandschaft.. Geben au dem nechsten cinstag vor s. Simons und s. Judas tag 1385. _ Or. Zü
rich, Staatsarch. (Cn 9 nr. 41). Siegelumschrift: Nicolaus dei gratia ecclesie Const. episcopus. 6986

Regestender Bischöfevon Konstanz. Ill. б
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1385 okt. 26, Zürich. Von Gottes und des stuhles zu Rom gnaden bischof bestätigt dem vogt, dem rat und deu
bürgern der stadt Klinguau alle freiheiten. Geben ze Zürich 1385 an dem ncchsten dornstag vor s. Symon und s.

,

 Judas tag der hl. zwelfbotten. _ 0r. Klingnau, Stadtarch. _ Rechtsquellen des kantons Argau l, з s. 258 nr. 23.
6987

_ okt. ‘26, Zürich. Wird auf lebenszeit bürger der stadt Zürich auf anraten des königs Wenzel und verspricht
die feste Kaiserstuhl, Klingnau und Tannegg, von denen ihm ein teil noch nicht geliercht, ebenfalls dem bûrgerrecht
zuzuführeu; ausgenommen sind papst Urban VI., der römische könig Wenzel und bürgermeister und rat der stadt
Konstanz. Geben Zúrich an den 26. tag des andren herbstmauodes 1385. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CI 1384). _
Gleichzeitige abschr. ebenda (A 1991). _ Scheuchzers abschriften bd. 19 nr. 1783 Zürich, Stadtbibl. zu sept. 26._ Chronik der stadt Zürich hg. von Dierauer 83. _ reg. Eidgen. Abschiede l', 67 ur. 165. _ vgl. Ettmüller,
Jahrbb. der stadt Zürich 93. _ Lünig, Reichsarch. 21, 1053. _ reg. GFröOrte. 4, 202. _ Schultbeìß, Chronik
(FreibDiösesanarch. 8

,

50) berichtet dies zum jahr 1383! _ Chronik der stadt Zürich: QuellenSchweizGesch. 18,

83. 6988

_ okt. ‘37, Zürich. Bestimmt auf ausuchen des propstes und des kapitels des stiftes St. Felix und Regula in
Zürich, daß alle, welche künftighin kanonikat und präbende an gen. kirche erhalten, sei es durch den papstin forma

pauperum oder in forma communi, durch den kaiser oder durch das kapitel, persönlich residieren sollen, sonst sollen
sie aller früchte (tam in grossa quam in vino et in aliis proventibus) verlustig gehen; ausgenommen sind diejenigen,
welche studien halber abwesend sind oder wegen schwerer furcht (propter uietum qui cadere potest in constantem),
hervorgerufen aus aulaß der aufrechterhaltung und Verteidigung der rechte gen. kirche, nicht anwesend 5910 können,

worüber der bischof, propst und kapitel zu entscheiden haben. Dieienigeu, welche schon vor erlaß dieses statuts
als chorherren aufgenommen wurden, sollen sich jedoch der alten freiheiten erfreuen. Das neue statut soll von
allen neu aufzunehmendeu bepfründeten chorherren beschweren und iu die statutensamiuluug aufgenommen werden.

Ein exemplar dieses statuts soll das kapitel erhalten, das andere bürgerineistcr und rat der stadt Zürich. Dat. et
act. Thuregi 6. kal. nov. 1385, ind. 8. (Datum etwas später geschrieben und mit anderer tinte als die urkunde).

——

0r. Zürich, Staatsarch. (Cl 14); gut erhaltenes bischofsiegel mit der umschrift (aufgelöst): Nicolaus dei gratie epis
copus Const. _ erw. Hottiuger, Historiae ecclesiasticae 6

, 1357. 6989

_ okt. ‘28, Zürich. Ven gottes und des apost. stuhles gnade bischof von Konst. urkundet: der leutpriester von Zug
trägt vor, daß der generalvikar in spir. auf betreiben einiger personen wegen geldschulden das interdikt über die
kirche von Zug verhangte. Der bischof liebt das interdikt wieder auf, die kirclil. Strafen sollen jedoch inbetreñ' der
exkommunizierten personen bestehen bleiben. Dat. in opide Thuricen. 1385, 5. kal. nov., ind. 8.- Or. Zug, Stadt
arch.; i'ückseits spuren eines aufgedrückten kreisrunden siegels. 6990

_ okt. 28, Klingnau. Die stadt Zürich nimmt die stadt Klingnau in ihr burgreclit auf, solange bischof Nikolaus
lebt und bischof ist. Geben ze Klingnouw an dem ncchsten samstag vor aller heiligen tag 1385._Gleichz. abschr.
Zürich, Staatsarch. (A 199.1). _Scheuchzers abschrifteu bd. 19 nr. 1784 Zürich, Stadtbibl. _ Rechtsquellen des
kaxâtous

Argan 1, 3 s. 259 nr. 24 nach er. im privatbesìtz. _ Chronik der stadt Zürich (QuellenSchweìzGescli.

1
8
1
,

вз . 699

_ nov. l, Konstanz. Befiehlt propst und kapitel zu Zürich, daß sie 40 tl. der ihm jährlich schuldenden konso
lationen au Andreas Sailer, bürger zu Zürich, in seinem namen zahlen sollten, wofür der bischof ilineu quittung aus
stellt. Dat. Const. 1385 die omnium ss. nostro sigillo sub appresso._ Or. Zürich, Staatsarch (C Il l nr. 409). Das
siegel rückseits aufgedrückt. , 6992

_
nov. 5

, Ravensburg. Belehut den Peter von Wachiugen mit dem zehnten zu Zinimerberg (Zimberbei'g) ‘zu
dem hof und zu dem holz‘, lehen des hochstifts, und gestattet, daß nach dem tode des belehnten gen. lehen an die
kinder seiner schwester Adelheid von Wachingen übergehen. Geben ze Ravensburg 1385 des nehesteii sontags vor
sante Mertinstag. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Grafen von Montfort). Auf dem bug steht: Rad. de Wolfurt. Ur
sula soror сбив. 6993
_ nov. 18, Konstanz. Beiìehlt dem kapitel von St. Stephan von Konst. auf grund der preces primariae den Johann
sohn des Ulrich Münch, bürgers zu Konst., accolyten, als chorherren aufzunehmen. Dat. Const. 1385, 14. kal. dec.,
ind. 8. _ Or. Konst., Stadtarch. (nr. 2328); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _ reg. Marmor, Urk. ausr..
36. ' 6994_ nach nov. I9. Nach dem tode bischof` Mangel ds von Brandis (1
-

nov. 19) kommt Nikolaus nach
Klingnau, Kaiserstuhl und Neuiikircli und er und seine diener nehiiieii das brot in heschlag, das bischof Mangold
zur rüstung gegen seine gegner backen ließ. ——Chronicon Constantiense (Mone, Quellens. 1
,

324).
_ vgl. 0126785

und folgende nr.
’ 6995
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1385 nov. 20, Konstanz. Burkhard von Helven dolnpropst, Ulricll dekan und das kapitel zu Konst. fordern die stadt
Kaiserstuhl auf, mit aller zubehör dem bischof Nikolaus von Konstanz zu huldigen und zu schwören. Sie bevollmàch
tigen zu diesem zweckc meister' Franz [Murer], domherrn und offizial zu Konst. Geben ze Cost. mántag vor s. Ka
therinen tag. _ Or. Kaiserstuhl, Stadtarch. nach regest im Staatsarch. Aarau. _ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 290
anni. _ 1385 nov. 19 war der gegner Nikolaus', bischof Mangold von Brandis, in Kaiserstuhl gestorben. _ vgl.
nov. 23 nr. 0983. 6996_ l|0\'. 22, Neunkirch. Bestätigt dem vogt, rat und bürgern zu Neunkirch ihre freiheiten. _ reg. Urkunden
register des kanton; Schaffhausen nr. 1177 nach or. Neunkirch, Stadtarch. _ erw. Rüeger, Chron. Schad'h. 1, 455
alim. 4. 6997_ nov. 23, Kaiserstuhl. Bestätigt der stadt Kaiserstuhl alle freilleiten, besonders diejenigen bischof Heinrichs
von Brandis. Gebell ze Kayserstull des nehesten donrstage vor s. Katherynen tage der hl. jungfrawen 1385. _
Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 3. 15 nr. 8. nach or. Kaiserstuhl, Stadtarch. —— vgl. 1374 märz 9 und nov.
2o nr. 6996. ‘ 6988_ nov. 23, Kaiserstuhl. Schultlleiß, rat und bürger zu Kaiserstuhl bekennen sicll zu einem hnrgrecht mit der stadt
Züricll (in denselben worten wie Klingnau nr. 6991 zu okt. 28). Geben zu Kayserstuhl an dem nechsten donnerstag
vor St. Catharinen tag 1385. _ Scheuchzers abschriften bd. 19 nr. 1785 Stadtbibl. Zürich. 6999
— dez. 4, Konstanz. Nikolaus bestätigt folgende eingerückte urkunde: 1385 nov. 19. Wernher abt und konvent
des klosters Weißenau, br. Rudolf von Kipfenberg, konventual und ständiger vikar der pfarrkirche St. Cristina auf
dem berge bei der burg Ravensburg, Johann Humpiß bürgermeister, rat und bürgerschaft von Ravensburg tragen
vor: da die pfarrkirche St. Cristina auf dem berge außerhalb der Stadtmauern liegt, und 60 häuser und deren be
1700001 illnerhalb der Stadtmauern zu ihr gehören, welche wegen des bescllwerlicheu 770305 bei regen, winterszeit
und feindesüberfall die Pfarrkirche nicht besuchen und nur mit Schwierigkeit die toten daselbst begraben lassen

könllell, haben bürgermeister, rat und einwohner von Ravensburg eine neue kirche, St. Jodok, als filial gebaut,
welche bereits geweiht ist und einen geweihten friedhof besitzt, und drei altare errichtet, welche sie unter nach
bellallntell bedingungen bewidmen wollen: auf dem friedhof der neuen kirche sollen alle zur pfarrkìrche St. Cristina

gehörenden, innerhalb der Stadtmauern wohllenden untertanen begraben werden können, falls sie nicht ausdrücklich

verlangten bei St. Cristina beerdigt zu werden: weitere punkten betreffen das kollaturrecht der drei altare; der stän

dige vikar des hauptaltares soll den bewohnern innerhalb der stadt die hl. Sakramente spenden dürfen, hieher sollten
auch die oblationen und opfergelder fallen. Dat. Const. 1385, 2. non dec., ind 8. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Weißenau ; rückseits oben spuren eines ringsiegels.

_ Mod. abschr. Ravensburg, Stadtarch. _reg. SVGBodensee
24, (leas '139. — 010205000101180117700001895, 21. . 7000_ dez. 18, Genua. Papst Urban VI. ernennt den abt Konrad von Stein a. Rh. zum abt von St. Blasìen, da der dor
tige abt Heinrich von Eschentz dem gegenpapst Klemens VII. anhange ulld darum die abtei erledigt sei. Den eid
soll Konrad in die hande des bischofs von Chur und Thermopylà [Weihbischof von Konst.] ablegen.

_ Thommen,
Urkk. zur Schweiz. Gesch. aus öst. Archiven 2, 191 nr. 194. _ vgl. 1391 mai 20. 7001_ (lez. 18. Konrad der Vondrer, stadtammann zu Radolfzell, urkundet: es erscheint vor ihm zu gericht graf Hans
von Sulz, dekan der Reichenau, im namen seines herrll berm Wemher erwählten abtes der Reichenau einer- und Wolf
von Jungingen ritter sowie Hans der Ris bûrger zu Konst. im namen des bischofs Nikolaus von Konstk anderseits.
Halls von Sulz eröffnet, daß M angold von Brandis weiland auch erwahlter abt del' Reichenau bei seinen leb
zeiten 12 fasser wein (121/, fuder) in die stadt Radolfzell gelegt hat, welcher auf den gütem der abtei gewachsen
ist. Die gegenpartei dagegen behauptete, daß der wein dem bistum gehöre, dazu sei nocll die quartpfliehtige kirche

zu Steckborn, die Reichenau gehört, mit der entrichtqu der quart viele jahre im rückstande. Der aussteller spricht
den wein der Reichenau zu. Geben 1385 am nàhsten gůtemtag vor 5. Thomanstag des zwelfbotten. _ 0r. Karls
ruhe (5 Radolfzell). 7002

1386. Der generalvikar [Heinrich] Goldast bestätigt Heinrich 1V. als abt des klostcrs St. Georgen, welcher bereits

1382 erwählt worden war. _ erw. FreibDiözesanarcll. 15, 240 (ob jahr richtig?) `
7003

nach 1386 jan. 20, Zürich. Bürgermeister und rat von Zürich an den papst: sie versprechen bei seiller obedienz zu
verharren und ihn wenn nötig zu unterstützen, wie sie dem bischof Nikolaus bellülflich waren gegell 5011100gegner,
damit er dell besitz der burgen und städte des bistums erlange. In der streitsache des verstorbenen br. J ollann Pa
radieser einer- und des br. Heinrich Besserer anderseits um die abtei Wettingen wurden sie mit strafscntenzen belegt.
Sie bitten nunmehr nach denl tode der beiden um nichtigkeitserklärung und endgültige entscheidung. Sie empfehlen
dell überbrillger dieses, Konrad. Dat. '.l'huregi 20. die mens. januarii. [jahr fehlt] _ Kopb. 1491, 12 Karlsruhe
(Formelbuch), vorausgeht ein ähnliches schreiben derselbell. 7004

(1384-1387 allg. 15). Der build (liga seu Universitas) der reichsstïldte ill Alemallnien an papst Urban Vl.: Hug
Ellent hat ihnen bis jetzt ihre »eonsilia et tractatuss abgefaßt und aufgeschrieben, zugleich prozesse gegell die an

5*
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hanger des gegenpapstes und die gegner des bischofs Nikolaus veröñ'entlicht. Der bund bittet den papst, dem Hug
Ellent eine anwartschaft auf eine domherrenpfründe zu Konstanz zu gewähren, dergestalt daß ihm nach dem todo
des Johann von Landenberg dessen pfründe und thesaurarie zu teil werde. Dat. 15. die mens. ang., sub sigillo civi
tatis eiusdem ubi tune eramus collecti [ohne jahr]. _ Kopb. 1491 (855) 22a Karlsruhe (Formelbuch). 7007)

1386 jan. 29, Beraun. König Wenzel befreit seines lieben ratos und fürsten bischofs Nikolaus von Konstanz stadt
Kaiserstuhl von der ladung vor fremde gerichte. Geben ze Berne 1386 des montags vor unserr frawen tag lichtmeß,
Böhm. 23, Rom. 10. _ Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 15 nr. 9 nach or._Stadtarch. Kaiserstuhl. _ Kopb.
423, 10 Karlsruhe.

'
7006_ jan. 29, Beraun. ' Przemissla, hofrichter könig Wenzels, verurteilt auf klage der geistlichkeit die stadt Wenns

in eine buße von loo 000 m. goldes. Die urkunde ist unter anderm auch gerichtet an ‘hem Niclasen bischoff zu
Costentz‘. Geben zu Berne (montag vor u. frowen tag liechtmesse) 1386.

_ Boos, U-B. der Stadt Worms 2, 570.
7007_ febr. l. »Item als unser herre der abt von Owe gebetten hat, daz man im dieselben vesti [Marbach] ingeben

welt, des hat in der rat geeret also, ob er dem Mànlin sicher machet daz gelt daz darüber gangen ist, und daz er
och verhaiss und gelob, daz er die vesti nieman ze kolïent geben noch versetze, wen mit dez rates willen, und daz
er och die unsern nmb redelich gúlt usrihten welle nach dez rates erkantnússe, und daz er och darzů für den rat
komen welle, so im“ ain rat darumb entbútet. An unser frowen abend liehtmess 1386s. _ Konstanz, Stadtarch.,
Ratsbnch 1, 135. 7008_ febr. 5. Theoderich Last, domherr, stirbt. _ MG. Necrol. l, 284. 7009_ febr. 6, Genua. Papst Urban VI. an den abt von Rüti mit dem auftrag, dem kloster Kappel die entfremdeten güter
zu verschaffen. Dat. Janne 8. id. febr., a. 8. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (C П 4 nr. 350); rechts auf dem bug: R"‘
gratis. P. de F. . sanis. Bückseits sichtbar: rise. _ Regg. Cappel nr. 262. _ vgl. 1385 juli 6 nr. 6779. 7010

_ febr. 7. Der schwäbische städtebund an die stadt Speier: bittet den Rheinischen bund um hilfe gegen her-zog
Leopold III. von Österreich, da u. a. die von Konstanz auf dem tage zu Baden i. A. (1386 jan. 6) klagten, daß der
herzog von Österreich und bürger von Freiburg ihre mitbürger an hab und gut schadigten, weil sie zu Urban und'
nicht zu dem gegenpapst von Avignon hielten. _ Deutsche Reichstagsakten l, 453. _ erw. Haupt, ZGORh. NF.
5, 292.

'
7011_ märz 5, Konstanz. Verleiht der propstei Schnssenried das lehen zem Ziegel/rue ze der Aich bei ihrem kloster

gegen einen jährlichen zins von 1
l, T
t' Wachs. Johann von Luggbach trug es bisher vom hochstift zu lehen, schenkte

es aber der propstei. Dat. Const. 1386, 3. non .marcii, ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried). 7012_ märz 5
, Gottlieben. Schreibt an Johann, stadtschreiber zu Basel: wir teilen euch mit, daß es unserm

herrn, dem römischen könig wohl geht und besonders könig Sigismund wegen des königreichs zu Ungarn.
Ihr möget es allen freunden in Basel verkünden, daß dort ,Karlopes me wen mit 1'/il hundert Neapolitanern er
schlagen ist zu angesicht beider frauen von Ungarn und zwar an s. Valentinstag (14. febr.)‘. Wir haben dem kanzler
herrn Banken ernstlich geschrieben wegen der Basler. Der könig hat alle fürsten auf Oculi (märz 25) gen Amberg
geladen, es ist gut, wenn auch Basel abgeordnete sendet. Tnt alles, um die geldangclegonheit zu förden und sicher

heit dafür zu bringen. Hans Ulrich vom Hus hat uns geschrieben, daß er 180 1
1
.

»uff uns verlaist hab von Hans
Luchs wegen von Baselc. Wir sind mit demselben Hans Luchs gütlich übereingekommen, aber dieser meint, »im
hett nieman gelaist¢. Laßt uns die wahrheit darüber erfahren. Geben ze Gottlieben an gůtemtag nach der pfatfcn
vasnaht [1386].
_ Or. Basel, Staatsarch. (B. 4. 1 nr. l). _ Zum aufstand iu Ungarn vgl. Weber, Weltgeschichte

(Leipzig 1885) 8
,

519. 7013_ märz 11, Konstanz. Von gottes und des hl. stuhles zu Rom gnaden bischof von Konstanz verpfandet dem
Konrad Blarrer, Albrechts Blarrers sohn bürgers zu Konst., wiederlösung vorbehalten, burg und vogtei Meersburg
für 200 m. s. und 500 ßKonst. heller. Das erhaltene geld benützt er, um die gen. burg und vogtei von den grafen
von Nellenburg, denen dieselbe um 100 m. s. verpfandet war, einzulösen, die schulden des hochstifts zu zahlen, ,da
großer unlideget schaden uf uns viel‘, und die 500 it

' heller zurückzuerstatten, welche er von Ulrich Blarrer, bruder des
gen. Konrad, geliehen hatte. Das domkapitel stimmt zu. Ze Cost. geben 1386 an s. Gregorian abent des bapstes. _ Ein
4gerückt in den revers des Konrad Blarrer, schultheißen zu Schlettstadt, d

.

d
.

1386 man 16 (s
. Gerdrut abend) mit

der beifügung, daß die pfandlösung nur stattfinden soll, wenn vorher auch die 40 fuder wein abgelöst werden, die
ihm zu Meersburg und Hagnau versetzt sind. _ Kopb. 500, 49‘ Karlsruhe. _ vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 290.

7014_ märz 12. Johann von Rodman, Konrads sel. sohn, tutI dem bischof Nikolaus zu wissen, daß er in der leutkirche
zu Bodnlan auf den St. Katharinenaltar eine mellpfrñnde gestiftet hat, und bittet um bestätigung. Cebu |386 an
s. Gregorian tag. _ Geschichte der freiherrn von Bodman ur. 327 nach Ur. Archiv Redman. 7015
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1386 märz 13, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Nikolaus thut kund, daß or auf geheiß des erzbischofs
Peter von Tarent (d. apud Luceriam cristianornm sub sigillo, quo dudum ut episcopus Senogallien. utebanmr, 14. kal.
maii pont. Urbani VI. a. 8) [1386 april 14] den scolaris Johann Trutman super defectu natalium dispensiert
und ihm die fähigkeit verliehen habe, alle zum priester notwendigen weihen zn erhalten und pfründon zu erwerben,
auch wenn diese mit seelsorge verbunden sind. Dat. Const. 1386, 3. id. marc., ind. 8._Zimm.Kopb. 1, 30b Donau
eschingen. Das datum des eingerückten briefs oder der urk. ist falsch. Vielleicht ist 14. kal. marcii =febr. 16 zu
lesen, oder 3. id. maii = mai 13. Die ind. stimmt nicht. '

7016

_ mln 14, Konstanz. Beauftragt den dekan zu Granheim mit der einführung des priesters Johann Trutmann von
Hayingen in den besitz der pfarrkirche zu Hayingen, für welche ihn der ritter Swigger von Gundelfingen nach dem

tode Konrads von Göppingen präsentiert, und mit weh-her er, der bischof, ihn investiert hat. Dat Const. 1386, 2. id.

marc., ind. 9. _ Zimm. Kopb. 1, 30ь Donaueschingen. _ vgl. 1384 febr. 11 nr. 6743. 7017

_ mter 15, Konstanz. Ernennt mit hinweis auf die bulle des papstes Johann XXII. vom 26. april 1319 (Dat
Avin. 6.kal. maii, a. 3.

) den Eberhard Insiegler (sigillìfer), domkantor zu Konstanz, und den Johann von Tettuang,
kantor von s. Felix und Regula zu Zürich, zu konservatoren der Franziskaner in seiner diözese. Dat. Const. 1386,

id. martìi, ind. 9. B.; oben rechts ringsiegel. _ 0r. Luzern, Staatsarch. (Franzisk. III, G1). _ vgl. Wedding, An
nales e

, 529. 7018

_ lller 17, K0nstanz. Schreibt an die gesamte geistlichkeit in stadt und bistum Konst., sofern sie zu Urban VI.
und ihm halten: als er durch des apost. stuhles gnade bischof geworden, hat er dieIgesamte geistlichkeit ermahnt
und ihnen befohlen, daß sie ihn unter androhung kirchlicher Strafen als wahren bischof von Konst. anerkennen
sollen. Trotzdem verharrt bis heute der ganze klerus der stadt Kenzingen im ungehorsam gegen ihn. Er verhängt
deswegen über bürgermeister, rat und die ganze stadt die ‘excommunicatio maior', 11116befiehlt den adressaten dies

zu verkünden, mit genauer ausführuug, wie sie sich gegen die stadt und den klerus daselbst zu verhalten haben.
Dat. Const. 1386, 16. kal. apr., ind. 9._ 0r. Freiburg i. Br., Stadtarch. (Kenzingen): rückseits: fac-ta collacio. _
erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 292. 7019

_ märz 22, Gottlieben. Gibt seine zustimmung, daß Johann Ruh, bürger`zu Konstanz, die feste Güttingen gen.
Kachel, das dorf samt zubehör, an Johann den Sailer, dessen Fran Helena und dessen mutter AnnaJ Sailer um

1400 811161121-verkauft. Geben ze Gottlieben 1386 an dem nechsten donrstag vor unser frauwen tag zu dem kunde.
_Kopb. 1767, 49 Karlsruhe. _ Die fertigung vor dem stadtammann zu Konst. ist datiert 1386 märz 23 (freytag
vor 11. 1

.

frauen tag zu dem ende) (ebenda).
_ vgl. folgende nr. 7020

_ 111111122, Gottlieben. Von gottes gnaden bischof zu Konst. erteilt seine Zustimmung, daß Johann Sailer,
dessen frau Helena und dessen mutter Anna die feste Güttingen gen. Kachel mit dem :dorf Güttingen samt leuten
und gütern, lehen des bistums, an Ulrich Habch, stadtammann zu Konst., verpfänden. Geben in unser burg ze Gott
lieben 1386 an dem nächsten donrstag vor únser frowen tag ze dem àmde._0r. Frauenfeld, Kantonsarch.(Meers
burg). _ Kopb. 1767, 68 Karlsruhe (geben in unser burg zu Gottlieben 1386 an dem nechsten donerstag vor
unser frauwen tag zu dem ende).

_ vgl. april 3 nr. 7023. 7021

_ april 2, Konstanz. Bestätigt die stiftung einer jahrzeit durch Wernher Gutunsun] gen. Torocher, bürger zu
Reutlingen, und dessen frau Grete Bödemlin auf den Liebfrauenaltar in der St. Peterskirche zu Reutlingen mit näher
bezeichneten gütern. Die stiftung erfolgte mit zustimmung des abtes von Königsbronn (Küngsbrannen) und des
Hans von Ingstetten, leutpriesters zu Reutlingen. Dat. Const. 1386, 4. non. apr., ind. 9. -- Or. Tübingen, Spital
arch. (nr. 318).
_ vgl. DiözesanarchSchwaben 1886 5. 3; Reutlinger Geschichtsbl. 1892, 95. 7022

— april 3, Gottlieben. Gibt seine Zustimmung, daß Johann Sailer. bürger zu Konst., dessen frau Helena und
dessen mutter Anna Sailer, an Ulrich Habch stadtammann zu Konst. und dessen frau Adelheid um 1800 'E heller
die feste Güttingen samt zubehör, lehen des bistums, verkauft haben. Geben'in unser burg zu Gottlieben 1386 an
dem nechsten zinstag vor s. Ambrosi tag. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch._ Kopb. 1767, 57 Karlsruhe. _ vgl.
man 22 nr. 7020, 7021. 7023

_ april б. Bestätigt die von Walker Golge und Fritz Walker d. d. 1386 märz 23 ausgestattete pfründe auf dem
altar in der Allerheiligenkapelle zu Reutlingen. _ erw. DiözesanarchSchwaben 1896, 89; Reutlinger Geschichtsbl.
1892, 7e. 7024_ april 9. Der Schultheiss und die richter zu Ulbach verbinden sich gegenüber dem domkapitel von Konst., daß
sie bei der neu gebauten und geweihten kapelle zu Ulbach kein begräbnisrecht beanspruchen oder eine pfründe da-

`

selbst bewidmen werden. Sollten sie letzteres aber mit zustimmung des domkapitels tun, so sollten sie gleichwohlA
kein begräbnisrechthaben. Geben dez nechsten gütelntags nach dem sunnentag in dcr vasten, alz man singet Ju
dit-:1 1386. _ Or. Überlingen, Stadtarch. (Lade 9 nr. 2307 7025
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1386 april 15, Genna. Papst Urban VI. gibt dem abt Wernher dcr Reichenau dielcrlaubnis, sich von jedem beliebigen
bischof weihen zu lassen. Dat. Janne 17. kal. maii, a. 8. _Or. Karlsruhe (5 Reichenau); unter dem bug links: ар.
taxe 12 Шагая“. Ja. de Fulgrues 9; auf dem bug rechts: P. Petra; rückseits oben mitte: Jo. Steam-ko. R darin
n, bei den schnüren W. Z.; beim bug rechts: Ger. _ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 292. _ vgl. 1386 juli 211
nr. 703s.

'
7026_ арт" '27, Konstanz. Franziskus Murer, ofüzial des Konst. hofcs, erôñ'net der abtissin und dem konvent von

St. Felix und Regula iu Zürich die bulle Urbans VI. d. d. 1385 okt. 6 (Dat. Janne 2. non. oct., a. 8.): Urban VI.
verleiht dem Johann Meytteler, chorherm der propstei Zürich, das anrecht auf ein benefizium _ cum cura 25, sine
cura 18 m. arg. _ das zur kollatur der abtissin und des konventes von Zürich gehört, unbeschadet des besitzes
der chorherreiipfründe, welche 40 fl

.

nicht übersteigt. Dat. et act. Const. 1386, 5. kal. maii, ind. 9. Zeugen: Diet
belm Yberger und Johann Binder, chorherr zu Embrach und notar des offizials. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staats
arch. (C II 2 nr. 222). 7027_ mai 14, Altenburg. König Wenzel bestätigt auf bitten des bischofs Nikolaus (princeps, consiliarius et devotus
noster dilectus) dem bocbstift Konstanz die privilegien kaiser Karls IV. d

. d
.

1357 okt. 11 (vgl. Regg. Const. 2

nr. 5331). Dat. Aldenburg 1386, pridie id.’maii, regnorum nostromm anno Boemie 23., Romanorum vero 10.1—
0r. Karlsmbe (K. Select. nr. 416). Auf dem bug rechts: ad mandatum d. regis H. Lubucen. pptus Сапоги. Rück
seits: R". телегами: de Jenykon. _ Kopb. 503, 29; 514, 23; 688, 65 Karlsruhe. _ erw. ZGORh. NF. 3, 426
nr. 416 (ist die bestätigung von 1357 okt. 11); Winckelmann, Acta 2

, 534. 841. 7028_ mai 30, Konstanz. Der generalvikar in spit. des bischofs Nikolaus von Konstanz bestätigt folgende stiftung:
1384 aug. 2.1. Nikolaus Ungeheuer, priester von Freiburg, kämmerer von St. Thomas zu Straßburg, stiftet mit

Zustimmung des kirchherru Gottfried zu Freiburg eine priesterpfründe auf den neu errichteten altar der hll. Petrus
und Paulus im neuen chore der pfarrkirche zu Freiburg und bewidmet denselben mit näher gen. gütern, deren nutz

iiießung er sich und der Katharina gen. Künichin auf lebenszeìt vorbehalt. Das patronatsrecht soll nach dern todo
des stifters dem bürgermeister, dem fabrikmeister der pfarrkirche und dem meister des armenspitals zu Freiburg
zustehen. Dat. et act. Argentine 1384, ind. 7., mense angusti die 23.

`

Dat. Const. 1386, 3. kaL 1111111,ind. 9. _ Or. Freiburg, Münsterarch.; rückseits oben spuren eines kleinen ring
siegels. _ Abschr. Karlsruhe (21/ 155). _ Die stiftungsurkuude gedr. Freiburger Münsterblütter 6 nr. 274. vgl.
ebenda nr. 275 und 281. _ vgl. FreibDiôzosanarch. 22, 264. _-Zu dieser zeit befand sich die verwaltung des
gegenbischofs bereits in Freiburg. 7029_ juni 8, Bürglitz. König Wenzel fordert Straßburg und »andre die zu in gehoren: auf, zum nächsten St. Ja
kobstag (juli 25) boten nach Oppenheim zu entsenden, wo er friede und gnade im reich bestellen will; er beglau
bigt als seine unterhändlei' bischof Nikolaus »unsern fursten rates und liben audechtigenc sowie Colman von Don
uerstein. Geben zum Burgleins des freytags vor pfingsten, unserr reiche des beliemischen in dem 23 und des Romi
schen in dem 10 jaren. -- 0r. Straßburg, Stadtarch. _ Deutsche Reichstagsakten 1

, 524 nr. 288. _ reg. Sti'aßb.
U-B. c, les. ~

7030_ juni 12, Gottlieben. Ist mit abt Eberhard von St. Georgen im Schwarzwald wegen einer geuossenschaft,
Heinrich Strub von Steußlingen (Stúßliugen), leibeigener des bistums, und dessen frau Anna des kellers tochter
von Wiechs, leibeigene des klosters betreffend, übereiugekommeu. Sie wollen deren kinder gemeinschaftlich besitzen

so, daß wenn der eine einen teil der kinder fordert, soll das der andere in dem nächsten monat gestatten. Falls
Heinrich stirbt, soll das bistum nur einen hauptfall erhalten. Geben in unser vesti Gotlieben 1386 an dem ziustag

in der phiugstwochen. _ Or. Karlsruhe(12/10) mit gutem bischofssiegel (vgl. Weecb, Siegel 32, 1). Bückseits
spuren eines roten ringsiegels. _ Kopb. 1223, 764 Karlsruhe. _ Zum inhalt vgl. ZGORh. 7, 129 f. 7031_ juni 28, Konstanz. Huntpiß, chorherr von St. Stephan zu Konst., stiftet einen altar zu ehren der hl. Barbara.

in der St. Stopbauskirche zu Konstanz, bewidmet ihn mit naher gen. gütern, bestimmt die verpflichtungen des ka

plans, überträgt das kollaturrccbt nach seinem todo an den leutpriester von St. Stephan und bittet den b
. Nikolaus

um bestätigung. Dat. et acta sunt hec Const. iu vigilia b
. Petri et Pauli app. 1386, ind. 9. _ 0r. Karlsruhe

(5 Konst. Kirchendieuste). 7032_ juli 3, Konstanz. Bestätigt inittelst transfix die stiftung und bewidmung eines altares zu ehren des hl. Stephanus
erzmâ'irtyrer, Laurentius, Vitus, Ulrich, Bernhard und Leonhard iii der St. Martiuspfarrkirche zu Kirchheim u. 'l'.

durch Ulrich kirchherrn daselbst, d
.

d
.

1384 nov. 7 (feria 2. a. f
. s. Martini), zu welcher graf Eberhard von Würt

temberg seine zustiminung gegeben hatte. Dat. Const. 1386, 5. non. iulii, ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Kirchheim G. V.); rückseits spuren eines ringsiegels. 7033_ )lill 6, Babenhausen. Br. Hermann [Heiiiricbl Cysterzienserordeus, bischof von Theriiiopylä. (Periuobilen 1
) und

generalvikar in poiitiflralibus des b
. Nikolaus, verleiht auf bitten des Jebauniterkouiturs Hermann von Uw, allen,
welche die kin-ho zu llehrilerf iiiii kirchweihtug, un dem der 3 altare und au andern gen. festen besuchen und aluiosen
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spenden, 40 tage bezw. 1 jahr ahlaß. Dat. in mon. Bebenhusen Ord. Cist. Const. dioc. 6. die iulii 1386,y ind. 8.(1)_ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Johanniter). 7034

1380 jnlì 9. Johann von Randegg, domherr,'stirbt und wird in Diessenhofen begraben. _ MG. Necrol. 1, 290.
' 7035_ juli ll, Konstanz. Inkorporiert mit Zustimmung des domkapitels von Konstanz dem kloster Stein, das durch

kriege schweren schaden gelitten hat, die pfarrkirche in Schwenningen, ihres patronats, unter Vorbehalt der (nicht
naher bezeichneten) kongrua für den vikar. Dat. et act. in ecclesia Const. 1386, 5. id. iulii, ind. 9.

_ 0r. Karls
ruhe (1/102). Siegel des bischofs und des domkapitels, rückseits spuren eines roten ringsiegels.

_ Abschr. Steiner
Cartular: Schaffhausen, Staatsarch. _ vgl. 1386 aug. 7 nr. 7039 und 1399 nov. 8. 7036_ jllli ll, Konstanz. Inkorporiert mit zustimmung des domkapitels dem durch schulden bedrängten kloster _Stein
a. Rh. die pfarrkirche Nagold, deren patronntsrecht dem kloster zustand, unter vorbehalt der kongrnn für den vikar.

Dat. Const. 13,86, 5. id. ìulii, ind. 9._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Nagold G.V.): rückseits spuren eines ringsiegels.
Vermerk: d. Abbatia in Stayn presentetur Constancia Conrado Sachs ez parte Petra' Líebinger. _ reg. nach dem
Steiner Cartular nr. 38: Schaifhausen, Staatsarch. _ ansz. Schmid, Monumenta Hohenbergica nr. 730. _ vgl.
1386 aug. 7 nr. 7039.

'
7037_ juli 29, Augsburg. Abt Wernher der Reichenau wird von br. Albert, ep. Salonen. О. S. Francisci. coadiutor

in pontìf. des bischofs Burkhard von Augsburg, in der klosterkìrche St. Ulrich und Afra zu Augsburg zum abte ge~
weiht im anftrage des papstes Urban VI. Dat.'et act. Ang.- dominica post diem s. Jacobi apostoli 1386. _ Or.
Karlsruhe (5 Reichenau).

_ erw. Haupt, ZGORh. NF. 5, 292. — vgl. ur. 7026- , » 7038
~_ aug. 7, Stein. Abt Konrad und der konvent des Benediktinerklosters Stein а. Rh. tun kund, daß bischof Niko
lans mit zustimmnng des domkapitels ihrem kloster die pfarrkirchen zu Schwenningen (Swe) und zu Nagold inkor

porìert hat; sie vereinbaren mit dem bischof und dem domkapitel, daß sie von beiden kirchen nicht mehr die primi
fructus, sondern die quart entrichten sollen. Dat. in mon. nro. 1386, 7. id. ang., ind. 9. _ Kopb. AA, 562 Erz
hisch. Arch. Freiburg i. B. _ reg. Kopb. 503,309 Karlsruhe. _ vgl. 1386 juli 11 nr. 7036. 7037. 7039_ aug. 18, Konstanz. Br..Heinrich Cysterzienserordens, bischof von Thermopylä (Termopilen.) und gencralvikar in
pontìf. des b. Nikolaus, weiht einen altar in dem bethaus der zelle in der Helden im walde Bickelsberg zu ehren der

Muttergottes, der hll. Vitus und Paulus des einsiedlers, legt den weihetag auf sonntag Quasimodogeniti und cr
teilt 40 tage bezw. 1 jahr und eine karene ablaß. Dat. Const. 15. kal. sept. 1386. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.
(St. Georgen-Bickelsberg); gut erhaltenes siegel. Rückseits vermerk über transferiemng des weihetages.

_ Kopb.
1223, 716 Karlsruhe.

'
7040_ ang. 2l. Rudolf Tettikover, domherr, wird bürger der stadt Konstanz. _ Ruppert, Konstanzer Chroniken 414

nach Konst. bürgerbuch. _Rudolf Tettìkover war einer der domherren, der Mangold bis zum tode treu blieb. 7041_ Sept. 7, Konstanz. Leiht dem Walter von Stadion (Stadgmi) ritter und dessen bruder Job den kirchensatz zu'
Stañlangen und die andern bischöil. lehensgñter daselbst, welche Heinrich von Sulmingen an die gen. weiter ver
pfandet hat. Geben ze Cost. 1386 an unser frowen abund, als sie geboren ward. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Schnssenried).

' 7042_ Sept. 12, Konstanz. Beauftragt den'dekan des dekanats Laupheim, den priester Lñtprand Reinholt, den Petrus
Ehinger, bürger von Ulm, präsentiert hat, in die pfarrkirche zu Dorndorf, welche durch tod des Albrecht von Horb
erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1386, 2. id. sept, ind. 9. _ Or. Ulm, Stadtarch. Weesenmeyer); rückseits
unter den spuren eines ringsiegels: Ulrícus Merk. 7043_ шк. 21, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Nikolaus gestattet dem priester Heinrich Pfister,'
daß er und jeder ordens- wie weltpriester in der durch Hugo von Landenberg sel. bewidmeten kapelle in der kirche zu
Turbaton, welche dotiert aber noch nicht geweiht ist, gottesdienst halten dürfe bis Mariä geburt. Dat. Const. 1386,
Il. kal. oct., ind. 9. _ Papier: Zürich, Staatsarch. (Rheinau). _ vgl. 1387 märz 2 nr. 7063. 7044_ Sept. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Nikolausbeanftragt den dekan zu Meßkirch mit» der ein
führung des priesters Heinrich Lòt in den besitz der durch verzicht Heinrichs von Inzigkofen (Untzkofen) erledigten
pfründe auf dem St. Katharinenaltar zu Meßkirch. Freiherr Johann von Zimmern, herr zu Meßkirch, hatte denselben
präsentiert. Dat. Const. 1386, 6. kal. oct., ind. 9. _ Zimm. Kopb. 1, 33b Donaueschingen. 7045_ sept. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Nikolaus beauftragt den dekan zu Meßkirch mit- der
einweisnng des Heinrich Zotznegger in den besitz der frühmeßpfründe des altars der h1. Maria in der pfarrkirche
zu M., für welche denselben der freiherr Johann von Zimmern nach dem Verzicht des Pilgrim Marti präsentiert hat.
Dat. Const. 1386, 6. kal. oct, ind. 9. _ Zimm. Kopb. l, 331’ Donaueschingen. 7046
—-
верь 27, Konstanz.' Gebietet allen geistlichen personen in stadt und diözese Konstanz, die boten, welche für
die durch feuersbrunst heimgesuchte pfarrkirche der hl. Maria und des hl. Jakob zu Herrenzimmern almosen sam
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meln, wohlwollend aufzunehmen und in ihren kirchen das volk zur almosenspende ermahnen zu lassen; er erteilt
den wohltätern 40 tage bezw. 1 jahr ablaß; kirchen unter dem interdìkt sollen an tagen, an denen die sammlung
der spenden vorgenommen wird, von diesem befreit sein, so daß in ihnen gottesdienstliche handlmlgen _außer be
erdignngen _ verrichtet werden können; er verbietet allen unter androhung der exkommunikation den almosen~
sammlern hindornisse zu bereiten, doch soll seine verordnung erst vom kommenden Martinstag [nom ll] an in
kraft treten und von da ein jahr gültig sein. Dat. Const. 1386, 5. kal. oct., ind. 9. _Zimm.Kopb. 1,252l Donau
eschingen.

'
7047

1386 okt. 9, Konstanz. Beurkundet mit graf Heinrich von Montfort-Tettnang und ritter Konrad von Homburg,
daß ihnen Walther Schwarz, bürger zu Konst., 1000 böhm. goldgulden geliehen hat, welche auf 1. mai 1388 (von
nu s. Walpnrg tag ze ingandem mayen dem nächsten der nu kunt über ain gantzes jar uil' s. Walpnrg tag) zurück
zuzahleu sind. Als bürgen sind genannt: Franz Murer domherr und ofñzial von Konst., Walter von Hohent'els d. ä.,
Heinrich Goldast d. j.

, Heinrich Blarer, Gerwigs sel. sohn, Rudolf Wiener, Lütfried im Turm, Heinrichs sel. sohn,
Ulrich zer Ammen [===der Ammann] gen. Mänli, und Johann Ris bürger zu Konst. Bischof Nikolaus nimmt die
schuld allein auf sich. Das domkapitel stimmt zu und bezeugt, daß die gen. 1000 tl

.

dem ritter Peter von Torberg
zur ablösnng der städte Kaiserstuhl und Klinguau bezahlt wurden. Geben ze Cost. 1386 an den nächsten zinstag
vor s. Gallen tag. _ Eingerückt in den revers des Walter Schwarz d

.

d
.

1386 okt. 15. (Geben ze Cost. 1386 an s.
Gallen abend): Kopb. 500, 124 Karlsruhe.

_ erw. ZGORh. NF. 5, 290. 7048

_ okt. 26, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìr die stiftung und bewidmung einer priesterpfründe auf den Maria
Magdalenen, Martha, Lazarus- und Maximinaltar in der domkirche zu Konst., auf der linken seite neben der statue
der mnttergottes gelegen, durch den chorherm Huntpiß von St. Stephan zu Konst. d

.
d
.

1386 okt. 19 (14. kal. nov.).
Das domkapitel hatte dazu seine Zustimmung gegeben. Der pfründnießer soll an dem chorgebet und den feierlichen
messen teilnehmen. Das präsentationsrecht soll nach dem tode des stifters dem domkapitel zustehen. Dat. Const.

1386, 7. kal. nov., ind. 9. R. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste); rückseits spuren eines ringsiegels. _
Kopb. 491, 104 111.66; mcs, 1c' ebenda. 7049_ okt. 30, Konstanz. Der othzìal des Konst. hofes beglaubigt die urkunde bischofs Heinrichs III. (Regg. Const. 2

nr. 6575): altarstiftuug des domherrn Johann Molhard im dome zu Konst. betr. Dat. et acta sunt hec Const. in
curia canonicali (des domherrn Johann Mochenwang) 1386, mens. oct. die penultima pontif. Urbani pape VI. a. 9.,
ind. 9.; zeugen: Ulrich Löpper und Heinrich Matz, priester zu Konst., und Friderich Bollinger, kleriker Konst. bis
tums. _ Notariatsinstr. des Hermann Schwellgrübel von Markdorf : Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste). 7050_ nov. 8. Johann von Steinegg, domherr, wird bürger der stadt Konstanz. _ Ruppert, Konstanzer Chroniken
414 nach Konstanzer bürgerbuch.

'
7051

_ nov. 15, Genua. Papst Urban VI. an den thesaurar von St. Felix und Regula Zürich: die stadt Zürich bittet wegen
anhängerschaft Klemens VII., bei der sie gegen kloster und kirchen _zu felde gezogen und dieselben verbrannt
oder der güter beraubt haben, um absolution. Der adressat wird mit der ausführung beauftragt. Dat. Janne 17. kal.
dec., a. 9. _ Eingerûckt in ein transsnmpt d

.

d
. 1389 märz 24: Zürich, Staatsarch. (Antiquar. Gesellschaft).` ‘

7052
—
n0v.:_.l6. Quittiert der stadt Rottweil den empfang von 110 t

1
'

neue heller reichsteuer, die er von könig Wenzel
zu lehen hat. Geben 1386 an dem nehsten fritag nach s. Martinstag. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil). _
reg. Urkb. Rottweil 111.1499. . 7053

_ 110V. 22, Konstanz. Beñehlt den dekanen und der übrigen geistlichkeit in stadt und dìözese, die gläubigen zu
milden gaben für das in angriff' genommene heilig geistspital zu Radolfzell aufzufordern, und erteilt 40 tage bezw.

l jahr ablaß. Der brief ist giltig bis zum Hilariusfest 1388. Dat. Const. 1386, 10. kal. dec., ind 9. _ Or. Karls
ruhe (6/7 7

). Rückseits spuren eines roten siegels, darunter: Ulrirus Merk. _ erw. ZGORh. 37, 77. 7054

_ dez. 8, Konstanz. Heinrich Geldast, domherr und generalvikar in spir. des b. von Konst., subkollektor der apost.
kammer, beurkuudet von abt und konvent zu Weingarten für 13 jahre [als census] 6 1

I

10 ß heller an stelle von
13 marobotìna oder bycancia (jeden marobotinum zu 10 ß heller gerechnet) empfangen zu haben. Dat. Const. 1386,

6. id. dec., ind. 9. -— Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten). 7055

1387, Konstanz. Propst und kapitel des stiftes St. Stephan zu Konst. versetzen an Burkhard von Helmsderf (Her~
menstorß'), Heinrichs sel. sohn, um 30 Konstanzer goldgnlden die vogtei zu Happerswil (Harprehtzwile), die sie um
diese summe von Heinrich Blarrer, sehn des Gerwigs sel. bürgers zu Konst., gelöst haben. Da die vogtei lehen des
bistums ist, holen sie darüber die zustimmuug »des bischofs Nikolaus und fü rweser des gotshns und bistumsc ein.
Rückkauf bleibt vorbehalten. Geben ze Cost. 1'187. _. Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). _ Kopb. 585,
1' Karlsruhe. . 7056
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1387 jan. 12, Konstanz. Der bund der reichsstädte in Alcmannien an papst Urban VI.: ein gewisser Johann Hug
nennt sich abt von Blaubeuren und hat dieses kloster durch verschleuderung der güter in bedrängnis gebracht (de
lapidando oppressit) und fast zum ruin gebracht; bischof Nikolaus hat ihn von der verwaltung der abtei entfernt
und den bruder Johann Clotzer, der einhellig gewählt war, zum abte bestellt. Da aber Johann Hug am römischen
hofe seine pläne weiter verfolgt, s0 bitten sie den papst, den vom bischof bestellten abt zu bestätigen und dem Jo
hann Hug stillschweigen aufzuerlegen. Dat. sub sigillo civitatis Const., ubi tunc fuimus congregati, quo utimur in

hac parte. 1387 mens. ian. die 12. _ Kopb. 1491 (855), 22h Karlsruhe. _ Der aussteller ist nicht genannt, aber
die einreìhung des briefes in das Kopialbuch (das Formelbuch des Nikolaus Schultheiß) spricht für unsere fassung.

7057
'

__ jan. 16, Baden i. A. Burkhard bischof von Augsburg (ep. Augusten.) erteilt dem kloster Heerenberg für besuch
an bestimmten tagen, für begleitung des allerheiligsten zu kranken, für anhörung der predigt oder bciwohnung des
officiums, für beten von 3 Ave oder des Salve regina beim läuten der glocken und für beisteuern mit zustimmung des

diözesanbischofs 4o tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in oppido Baden Ergoye feria 4. post festum Hylarii 1387.
_

Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 176). 7058

_ jan. 18. Friedrich propst und kapitel zu Denkendorf präsentieren dem b. Nikolaus für die pfarrkirche Köngen
„(Küngen), welche durch resignation des Eberhard Rüß vakant geworden, den br. Albert von Besigheim (Besekein),
chorherm zu Denkendorf.- 1387 jan. 18 hatte Konrad Nagel als sachwalter des Eberhard Rüß auf die gen. pfarrei
vor Friedrich propst, Berthold Graf, Konrad von Wilperg, Albert von Besigheim, Johann von Kirchheim, Johann
Kölber, Johann Ringinger und Johann von Stetten, chorherren zu Denkendorf, verzicht geleistet; _ Dat. et act.
in loco capitulari ecclesie nostre solito . . .` 1387, 15. kal. febr., ind. secundum> stilum Romane curie 10._Orr. Stutt
gart, Staatsarch. (Denkendorf)l

’ ' ' '

_ '7059_ jan. 21, Konstanz. Von gottes und des hl. stuhls zu Rom gnadeu bischof zu Konst. und das domkapitel be
urkunden: dem Walther Schwartz, bürger zu Konst., ist durch feuersbrunsteineurkunde zerstört worden, laut welcher
'
ihm d

. d
.

1375 jan. 25 [fehlt im .2. Bd. der Regesten] um 200 m. s. die mühle hinter den Predigern zu Konst.,

die mühle zu Stadelhofen in dem kelnhof gelegen, der hof zu Wäldi, eine wiese zu Wolmatingcnfdes Walters

sel. des maiers zu Wäldi weib und kind von bischof Heinrich und dem domkapitel verpfändet wurden.' Sie geben
ihm eine abschrift des gen. reverses, den sie in der sakristei des domes fanden, und verpflichten sich die bestim

mungen der früheren urkunde zu halten. Geben ze Cost. 1387 an s. Agnesen tag. _ Kopb. 500,122'Karlsruho.'
.

' ’
7060

,_ jan. 28, Konstanz. Beurkundet: die einkünfte der pfarrei Kappel bei Wald sind s0 gering und der pfarr
angehörigen so wenige, daß kein kirchherr daselbst leben kann; er vereinigt die kirche deswegen mit zustimmung
des domkapitels mit der pfarrkirche Walbertsweiler (Waltramswiler), so dass die pfarrangehörigen von Kappel
nunmehr zu Walbertsweiler gehören. Der kirchherr von W. soll in zukunft die bischöfl. abgeben von beiden kirchen

entrichten. Dat. et act. Const. 1387, die 28. mens. ianuarii, ind. 10. _0r. Sigmaringen, Domänenarch.: rückseits
j oben spuren eines kleinen siegels.

_ erw. FreibDiözesanarch. 12, 180. -
и
7061

_ febr. ll. Ulrich 'Güttingen domdekan, stirbt. _ MG. Necrol. 1, 284. .. . 7062

_ märz 2
, Konstanz. Verleiht als exekutor der nachgenannten bulle Urbans VI. dem Heinrich Pfister die' pfarr

kirche zu Berg und befiehlt dem abt und konvent von Rheinau, ‘ihn im besitze zu schützen, und beauftragt mit der

weiteren ausführung der papstbulle den Johann, dckan des landdekanats Wintertur, und Rudolf Hofakrer,kirchherrn
inTurbaton: '

Y

I 1378 mai 14: Urban V1. verleiht dem Heinrich Pfister von Veringen, armen priester Konst.,diözese, ein bene

ficium mit oder ohne Seelsorge, das zur kollatur der abtei Rheinau gehört (Dat. Rome apud s. Petrum 2. id. maii,

a.~1.).
_ 1379 januar 29 eröffnet bischof Heinrich III. diese bulle dem abt und konvent von Rheinau. _

1387 märz 1 macht der gen. Heinrich Pfister seine anrechte geltend auf die pfarrkirche'zu Berg, welche durch den

tod des kirchherru und priesters Nikolaus Óhain erledigt ist und deren patronatsrecht dem kloster Rheinau zusteht.
Dat. et act. Const. 1387, die 2. mens. marcii, ind. 10._Papierrodel Zürich, Staatsarch. (C II 17)._'vgl'. 1386

sept. 21 nr. 7044.
"
.

'
g

V

_

i

7063_ märz ll, Konstanz. Bestätigt mittelst transßx die pfründe, welche Hermann Iamblin„bürger _zuEßlingen,
auf den St. Erhardsaltar der pfarrkirche Eßlingen d

.

d
. 1387 febr. 23 gestiftet hat. Bürgermeister und rat,'sowie

Konrad von Neuffen, ìnkurat der pfarrkirche, gaben ihre_ zustimmung. Dat. Const. 1387,'5. id. martii, ind. 10. _
Notiz im material nach Or. Eßlingen, Spitalarch.

’

. g - _ "7064_ märz 27, Konstanz. Der ofñzial des Konst. hofes erklärt dem leutpriester von Ulm auf eine anfrage hin, daß die
leichname der hingerichteten verbrecher in die kirche gebrachtgund kirchlich beerdigt werden dürfen, ebenso darf
das hl. meßopfer für sie dargebracht werden, falls sie reumütig gestorben sind. Dat. Const. sub sigillo nostri officio

Begestender Bischöfe von Konstanz. ш. _ 6
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latus 1387, 6. kal. apr., ind. 10. R. —- Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); rückseits aufgedrucktes offizialatssiegel
und die spuren eines ringsiegels.

'
7065

1387 märz 3l, Salem. Br. Heinrich Cist. ordens, bischof von Thermopyla vikar in pont. des bischofs Nikolaus, erteilt
im kloster Salem dem Heinrich Pfau, mönch von Kappel, jetzt zum abt von Kappel gewählt uud durch den visitator
abt Nikolaus vou Hohenfels (Alterupe) bestätigt, die abtweihe. Dat. et act. (1387 ultima die marcii).

——Or. Zü
rich, Staatsarch. (CII 4 nr. 351) mit gut erhaltenem siegel. — reg. Regg. Cappel nr. 264. 7066- april 16, Barlassina. Belehnt den Herman Boler ritter und dessen bruder Walter, der nicht gegenwärtig ist,
mit dem burgsaß zu Tanegg, lehen des bistums, samt den dazu gehörigen güteru. Geben zu Barlazina iu Lamparten
am nesten dinstage nach dem sontage so man singet Quasimodogeniti 1387, und des ze urkund haben wir unßer
ingesigel an diesen briefi' heissen hengen. — 0r. Frauenfeld, Kautonsarch. (Fischingen 122). — erw. GFr50rte. 4,
202 daruach Haupt, ZGORh. NF. 5, 294.- Der bischof befindet sich auf der reise an den papst. stuhl (Lucca), um
seine Versetzung nach Olmütz zu betreiben. — vgl. nr; 7069. 7067- april 22, Konstanz. Die domherren treffen mit Burkhard vou Hewen _dompropst ein abkommen betreffend den hof
zu Colmar. Von diesem hof bezog seither das kapitel 4/3 des nutzens samt zehnten an wein und korn, die zu den
kirchen Sasbach, Oberschaffhausen und Kiechlinsbergen a. K. gehörten; der dompropst dagegen bezog n

/a dieser ein
kdufte. Da dies zuviel rechnung verursachte, versprechen sie dem dompropst, solange er die dompropstei inne hat,
jährlich auf Martini 120 ß

.

auszuzahlen, wahrend ihnen die ganzen eiukůnfte des Colmarer hofes zufallen sollten.
Bürgen sind: Heinrich Goldast domdekan, Eberhard Insiegler sauger, Johann von Steinegg und Rudolf von Tetti
kofen domherren. Ze Cost. geben 1387 au s. Georyen abend. — 01. Karlsruhe (5 Colmar).

— Revers des dom
propstes d

.

d
. 1387 april 23 ebenda. 7068

—- mßi 4. Erscheint vor dem domkapitel [schwerlich persönlich ?] und gibt das bistum auf; er scheidet von Kou
stanz in der hoffnung das bistum Olmütz zu erhalten, mit dem ihn der papst providiert hatte [?]. Dort findet er je

doch widerstand, da bereits könig Wenzel das bistum einem markgrafen von Mähren verliehen hatte.- Konstanzer
Chronik von St. Gallen; darnach Manlius, Chronicon episcopatus Const. 680 (vgl. Ludwig, Const. Geschichtsschrei
bung 218).

— Schultheiß, Chronik (FreibDiôzesauarch. 8
,

51).
'

Das datum der resignation (1387 an dem nächsten tag nach der erfiudung des hailigen cruz) ist bezeugt durch
die gen. drei chronisten. (Es ist aber immerhin moglich, daß hier eine Verwechslung mit 1388 mai 4

,

datum der
ernennungsbulle Burkhards von Hewen zum bischof, vorliegt). —- 1387 märz 11 (111.7064) urkundet der bischot
noch iu Konstanz, april 16 (ur. 7067) ist er schon in Oheritalien, april 22 (nr. 7068) folgen verhandluûgen des
domkapitels mit dem dompropst. Ist das datum richtig, so muß die resignatiousurkunde durch einen prokurator dem
kapitel überbracht worden sein. Ferner ist zu beachten, daß 1387 märz 22 Heinrich von Alet von Klemens VII. zum
bischof von Konstanz ernannt wurde. Das hat Nikolaus vielleicht zur resignation veranlaßt. Nach der Konstanzer
Chronik von St. Gallen, nach Manlìus und Merck resignierte Nikolaus, weil die domherren mit seiner verschwen
derischen hofhaltung nicht einverstanden waren und er dem unwillen der domherren aus dem wege gehen wollte. _
Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 47r nennt als datum der resignation 1388 mai 4: »resignavit epis
copatum quarta maii anno . . 1388 spe amplioris diguitatis. qua spe cum frustraretur, rediit Constanciam, ubi pre
positurae diguitatem itorum consecutus они. — Kurz und ohne datum berichten die resignation: Dacher (bei Rup
pert, Konst. Chroniken 111); darnach Christoph Schultheiß, Kollektaueen und Gregor Mangolt. Die Sachlage dürfte
folgende gewesen sein:

1387 febr. l2 war bischof Peter von Olmütz gestorben. Nikolaus eilte nach dessen мае au deu päpstl. stuhl (nach
Lucca) [1387.apr. 16 ist er iu Barlassina], um seine wünsche betr. erhebung auf den Olmützer bischofsstuhl [da er
vom domkapitel zu Olmütz gewählt war ?] durchzusetzen. In der sicheren aussieht Olmütz zu erhalten, hatte er vor`
4'.mai'1387 das bistum Konstanz in die hande des papstes aufgegeben und dies am 4. mai 1387 dem Konstanzer dom
,kapitel mitgeteilt; ‘es durfte auch seine versetzung nach Olmütz am tage der resignation selbst erfolgt sein [ng jedoch
vur. 7070]. ‚ Doch konnte Nikolaus vorerst das bistum Olmütz nicht erhalten, denn könig Wenzel hatte dieses bis

tumbereits dem Johann Sobieslaw, bischof von Leitomischl und bruder der markgrafen Jodok und Prokopius von
Mähren, zugedacht, der dem Konstanzer bischof gegen den willen des Olmützer domkapitels das bistum streitig

machte. Nikolaus mußte sich darum einstweilen mit der administration von Konstanz zufrieden geben; der titel

"

’BPÍSCOPUS COustA kam ihm aber nicht mehr zu. Wenn es in manchen urkunden heißt: »episcopus et administrator‘
-Iecclesie Conste, so bezieht sich »episcopus¢ nicht auf Konstanz, sondern er ist uberhaupt ein bischof (»in univer

, . @all 0001091“, Wi@ 08 ill ähnlichen fällen gewöhnlich hieß), speziell aber »administrator ecclesie Constr: (Mitteilung
von Pater Dr. C
. Eubel, Würzburg).-Dor streit wurde dadurch geschlìchtet, daß papst Urban VI. den Johann zum

»` patriarchen von Aquileja beförderte [vor' 1388 juni 13 (wahrscheinlich gleichzeitig mit der eruennung Burkhards
zum bischof von Konstanz 1388 mai4). Als patriarch obligiert er sich 1388 juni 13' (Eubel, Hierarchie l)],
während Nikolaus das bistum Olmütz und zugleich die dompropstei zu Konstanz erhielt. — Augustini Olomu



Nikolaus II. von Biesenburg, Bischof von Konstanz. 1387. 43

censis episcoporum Olomncensinm series. Glemuci 1831 s.125._Liudner, Geschichte des deutschen Reiches unter
honig Wenzel l, 408. 7009

1387 vor mai 18. Wahl Burkhards von Вечен 211111bischof von Konstanz. Burkhard von Hewen,
dompropst, wird nach der resignation des Nikolaus von Riesenburg einstimmig zum bischof gewählt. Die wahl will

jedoch papst Urban V1. nicht bestätigen, sondern besteht darauf, daß Nikolaus bischof von Konstanz bleibt. Er
setzt Nikolaus deswegen wieder als bischof von Konstanz ein und überträgt ihm das bistum zum zweitenmal. Mau
vergleicht sich unter den parteien dahin, daß Burkhard bischof und Nikolaus dompropst von Konstanz wird. Dies
wird [1388 mai 4] vom papst bestätigt. _Konstanzer Chronik von St. Gallen; damach Manlius 68| (vgl. Ludwig,
Konst. Geschichtsschreibung 219)._ Schultheiß, Chronik (FreibDiôzesanarch. 8, 51)._ Bruschius, De omnibus Ger
maniae episcopatìbus 47': Burkhard wird einhellig gewählt. Daraufhin »profectus est ipse Romam pro contirmatione
ad Urbanum pontiñcem, sed impetrare alio eam pacto non potuit, quam si Nicolaum antecessorem snum prepositure
dignitate investiret. Quod se illico facturum pontitici promisit¢. _ Die gleiche nachricht bei Bucelin, Constantin
Rhenana 305 vgl. oben. _ Uber die wahl vgl. Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland zur Zeit des großen
Schismas s. 106 f. _ Aus der pápstl. provisionsnrkunde von 1388 mai 4 (unter Burkhard) geht hervor, daß der
papst den b. Nikolaus zwar von Konstanz nach Olmütz transferierte, aber ihn zugleich zum administrator von Kon
stanz ernannte. Als :administrator: ist er auch bezeichnet in nr. 7074. 7056. 7070

_ mai 18, Konstanz. Burkhard von Hewen, dompropst, ernennt den Heinrich Goldast domdekan, Johann von
Hewen freiherrn seinen bruder, und Heinrich von Enslingen Konst. priester zu prokuratoren, um von Urban V1. die
bestätigung seiner neulich erfolgten wahl bezw. postulation zum bischof von Konstanz zu erhalten. Acta sunt hec

(Const. 1387, ind. 10. pontif. Urbani VI. a. 10., mens. mail die 18.) presentibns Conrado dicte Hayginger pres
bytero et Leonhardo dicte Schonbentz, clerico Const. moram trahentìbus, necnon Hainrico dicte Sengen lach Const.
dyoc. testibus. _ Notariatsinstrument des Konrad gen. Burg von Stein: Karlsruhe (5 Gen. 23). 7071

_ mai 20, St. Gallen. Abt Kuno von St. Gallen schreibt an papst Urban V1. Bischof Nikolaus von Konstanz ist
nach Olmütz versetzt (canonice est translatus), dompropst Burkhard von Hewen, dessen leben und wandel er von
alters her kennt, vom domkapitel einhellig zum bischof gewählt bezw. vom papste erbeten worden. Kuno bittet den
papst, Burkhard zum bischof von Konstanz zu erheben. Obwohlv es in der Konst. kirche tüchtige männer gibt, so
ist doch Burkhard geeigneter als sie. Er ist mächtig und von edlem geschlecht, vermögend den schismatischen und
ketzerìschen gegnem des papstes widerstand zu leisten und das schisma in seinem bistum auszurotten. _Kuno zwei
felt nicht daran, daß Burkhard solches auch tun wird. Gott möge den papst wohl erhalten. Dat. in dicto monasterio
s. Galli, quod vix ad mediam dietam distat ab ecclesia Const., die lune ante fest. Penth. 1387, pont. 10. _ Bd.
369, 39a Stiftsarch. St. Gallen. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 1109 nr. 288. '

7072_ mai 28. Burkhard von Hewen dompropst und das kapitel verleihen dem Rutschen Geiler, bürger zu Colmar,
auf 9 jahre ihren hof zu Colmar gegen einen jährlichen zins von 110 il., ausgenommen den zoll, die 60 ñ., welche
die stadt Colmar zinst, und das holzrecht bei dem dorf Ostheim. Geben an dem nechsten zistage nach s. Urbans
tag 1387. _ 0r. Karlsruhe (5 Colmar). — 1387 juli 12 bekundet das domkapitel, daß die obige Verleihung den
rechten der dompropstei, welcher der gen. hof gehört, keinen eintrag tun solle. Gehen ze Cost. 1387 an dem näh
sten fritag vor s. Margarethen tag. R. _ 0r. ebenda. 7073_ juni 2, Degemau. Bruder Heinrich, Cistercienzerordens, bischof von Thermopylae und generalvikar in pont. des
bischofs und administrators von Konstanz, Nikolaus, weiht den neuen chor und den neuen altar in
der pfarrkirche zu Degemau zu ehren der hl. Maria, des hl. Konrad, Augustin usw. unter angabe der von ihm ver
schlossenen reliquien, u. a. milch von der h1. Maria (de lacte gloriosae virginia Mariae). Auf bitten des priors und
des konvents von St. Maria auf dem Beerenberg als der patrone jener kirche verlegt er den weihetag von chor und
altar auf den sonntag innerhalb der Fronleichnamsoktave. Allen, die an genannten tagen die kirche besuchen und
bestimmte andachtsñbnngen verrichten, erteilt er 40 tage bezw. 1 jahr und 1 karene ablaß (40 dies criminalium
et unum annum venialium). Dat. et act (1387, 2. die jun., ind. 10).

_ Корь. 1, abt. 1, 111 1111Pfarrarch. De
gemau; vgl. abt. 2, 22. _ abschr. Zürich, Staatsarch. _ erw. ZGORh, NF. 2 (1887) m107. 7074

_ juni 7, Konstanz. Ulrich Blarer, abt von Wagenhausen, bekundet, von Rudolf Kilchover, propst des klosters
St. Johann im Thnrthal, die geldsumme erhalten zu haben, um die er dem kloster St. Johann güter zu Wengi und
am lmmenberg verkauft hatte. Er verspricht, falls bischof Nikolaus von Olmü tz, pfleger (administrator) der Kon
stanzer kirche, zur zeit nicht in der diözese Konstanz weilen sollte, die bestätigung des Verkaufs zn erwirken, sobald
derselbe zurückgekehrt sei, oder bei dem, der darüber gewalt hat. Zeugen: Albrecht Blarer d. j.

,

bürgerin Kon
stanz, Hermann Iberger in Schwarzenbach ansässig, Hermann Tüfel, laie aus Konstanz. _ Notariatsinstr. des Jo
hann gen.~ Straßburg von Breisach. _ ausz. Wartmann. U-B. St. Gallen 4, 337 als anhang zur verkanfsurkunde
vom 29. mai 1387. и 7075

6h
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1387 jlll'l 1. Werner abt, Eberhard propst, Johann dekan und der konvent von Reichenau bitten papst Urban VI.
den tausch der kirchen zu Ulm und Derndorf, deren einkünfte etwa 20 m. 5. betragen, während die einkünfte des

ständigen vikars in Ulm 10 111.5. nicht übersteigen, zu bestätigen, so daß in zukunft das patronatsrecht von Dorn
derf dem kloster, das zu Ulm dem bürgermeister, rat und gemeinde von Ulm gehören solle. Abt und konvent 510

geln. Dat. in monasterio nostro predicto 1387, die lune prox. post festum b. Johannis bapt. _ 0r. Ulm, Stadtarch.;
auf der urkunde keine vermerke pàpstl. behandlung. _ reg. Pressel, Nachrichten, Reichenau nr. 52. — vgl. die
pâpst. bestätigung 700 1389 dez. 9. 7076_ juli 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs und administrators Nikolaus (dei et apost. sedis gratia
episcopi et administratoris ecclesie Const.) bestätigt mittelst transûx die stiftung einer ewigen messe iu die neue
pfarrkirche zu Ulm d. d. 1387 juli 4 durch Heinrich Kraft, Krafts am Kornmarkt sel. 501111,0011dessen frau Adel
heid von Sulmetingen, bürger zu Ulm. Dat. Const. 1387, 15. kal. aug., ind. 10. — 01. Ulm, Stadtarch.; rück
seits oben spuren eines kleinen ringsiegels darunter Ulricus Merk (war der schreiber der urkunde); gutes siegel des

generalvikars hängt; umschrift: Vicarius in spiritualibus generalis domini Nicolai episcopi Constanciensis. _ reg.
Bazing-Veesenmeyer nr. 48. 7077
— juli 24, Konstanz. Derselbe bestätigt mittelst translìx die stiftung und bewidmung 1101messe im vordern chore der
kapelle zu Mauren, filial zu Altdorf, durch das kloster Bebeuhausen d. d. 1387 juli 4. Dat. Const. 1387, 9. kal. aug.,
ind. 10. _ Abschr. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen). _ Repertorium Böblingen s. 47 ebenda. 7078
— juli 29, Lucca. Urban VI. erteilt der stadt Konstanz freiheit vom interdikt bei nur vorübergehend in der stait
weilanden, falls dieselben ausgewiesen werden. Dat. Luce 4. kal. aug., a. 1o. »Humilibus et honestis¢. _ Or. Karlsruhe
(5 Konst. Kirchenorduung); unter dem bug links: Aug. taxe 100. Vulascus. Еде Frano. ; unter dem bug rechts :
P. de Ween.; auf dem bug rechts: pro P. de Wserob P. de [пуст/101111z. Rückseits R. Priifilegìa ab Urbano соп
cessa, quod excommunicatis exclusis possi! cantan'. 7079_ juli 30, Konstanz. Nicolaus dei et apost. sedis gratia opiscopus et administrator ecclesie
Con st. erteilt allen, welche die n'eue pllanzuug auf dem Beereuberg, Augustinerordens, unterstützen, 40 tage bezw.
1 jahr ablaß und bestätigt dem kloster alle ihm von seinem Vorgänger bisch. Heinrich oder anderen bischöfen
verliehenen ablässe. Dat. Const. 3. kal. aug. 1387, ind. lo. _ 01. Zürich, Staatsarch. (C ll 16 nr. 178); rückseits
spuren eines ringsiegels. 7080
— allg. 13, Konstanz. Bewilligt dem spital zu Lindau, daß es die von ihm erkaufte pfarrei Weißensberg, da die
pfarrei für einen eigenen priester nicht genug einkommen bietet, durch ihren kaplan oder frühmesser, der die Spital
kirche versieht, ebenfalls versehen lasse. Dat. Const. id. aug. 1387. _ reg. SVGBodeusee. 3, 11011.5. 43. 7081.
— allg. 22, Konstanz. Heinrich Hägelli priester, kirchherr zu Tengen, verzichtet auf seine pfarrei in die hande des
Heinrich Goldast,.domdekans, generalvikars in spir. des bischofs Nikolaus und administrators der Konst. kirche

(Nicolai dei et ap. sedis gratia episcopi et administratoris ecclesie Const). Acta sunt hec (1387, ind. 10., pontif.
Urbani pape VI. a. 10., mens. aug. die 22. in civitate Const); zeugen: Johann Bischof chorherr von St. Stephan zu
Konst., Philipp Kraft kirchherr in Scheer (Schara), und Gregor Pfeiferhard civis litteratus zu Konst. _ Notariats
instrument des Ulrich Mark von Stein: Karlsruhe (5 Tengen). _ Kopb. 495 nr. 19 Karlsruhe. 7082

_ allg. 22, Konstanz. Der generalvikar iu spir. des b. Nikolaus und administrators von Konst. beauftragt den
dekan des dekanats Engen, den Rudolf Harzer, Konst. bistumskleriker, der von dem Konst. bürger Heinrich Harzer
präsentiert worden war, in die durch verzicht des Heinrich Hïlgelli erledigte kirche zu Tengen einzuweisen. Dat.
Const. 1387, 11. kal. sept., ind. 10. — Eingerückt in das ausführuugsinstrumeut 005 Burkhard Blum, dekans des
dekanats Engen, d. d. 1387 okt. 9. Zeugen der investitur: Heinrich Engler kirchherr in Riedöschingen, Johann

Bülmeyger leutpriester in Tengen, Heinrich Gundeltìnger leutpriester 111Blumenfeld, Eberhard Widli kaplan in
Tengen; Hermann Knäbli kaplan in Blumenfeld. _ Notariatsinstr. des`Johann Fabri von Konst.: Karlsruhe
(5 Tengen).
_ Kopb. 495 01. 19 ebenda. _ vgl. vorige 111. . 7083

—- ang. 29, Lucca. Papst Urban VI. an alle patriarchen, erzbischefe und bischöfe: er erteilt allen, welche gegen den
gegenpapst Robertus de Gebenna und dessen anhänger zu felde ziehen, denselben ablaß wie ihn die kreuzfahrer er
halten. Dat. Luce 4. kal. sept., a. lo. ,Exurgat deus exercituuiu‘. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 40); unter dem bug'
rechts: F. de Lanz. auf dem bug rechts: duplicata de curia. Jo. Jacozi. Rückseite nichts. 7084_ nug. 29. Der generalvikar bestätigt die stiftung der Veseriu d. d. 1387 aug. 2o auf den St. Johannesaltar iu
der Nikolauskapelle zu Reutlingen. _ erw. DiózesauarchSchwabeu |896, 72. 7085
 Sept. 2l, Luzern. Kardinallegat Philipp vou Alençon, bischof v. Ostia, erteilt allen, welche die kapelle im
armenspitals zu Luzern an genannten tagen besuchen, 40 tage ablaß. Dat. Lucerne 11. kal. oct., pontif. Urbani VI.
a. 11).— reg. Gl`r50rte.7, Sl : ‘23, 6 nach or. Luzern, Stadtarch.
Derselbe bestätigt der stadt Luzern den bezug dos umgeltcs von wein, salz etc.
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Derselbe gibt der stadt Luzern die freiheit, daß die leutpriester, falls propst und kapitel im Hof gebannt sind, den

gläubigen die hl. olung spenden, die palmen weihen und zu ostern und pfingsten das tanfwasser weihen dürfen.

Derselbe ermächtigt den dekan oder leutpriester zu Luzern, einen übeltätigen monch oder weltlichen pfafïen ge

fangen zu nehmen. _ Staatsarch. Luzern, Silb. Buch. CLXXVI. 7086

1387 Sept. 29, Zürich. Derselbe bestätigt dem frauenkloster Engelberg die von bischof Heinrich III. von Brandis
vorgenommene inkorporation der pfarrkirche Küßnach am Luzerner see [Regg. Const. 2 nr. 5730]. Dat. Turegi 3.
kal. oct., pontif. Urbani VI. a. 10. _ 0r. Sarnen, Klosterarch. St. Andreas; auf dem bug: Jo. de Loe. - reg.
GFrsOrte. 19, 212. 7087_ Sept. 29, Zürich. Derselbe befiehlt dem dekau des dekanats Luzern, daß er propst und konvent im Hof zu Lu
zern ermahne die 32 gold fi., welche diese der apost. kammer aus gewissen ursachen schuldig sind, innerhalb
15 tagen dem spitale zu Luzern zum unterhalte der armen kranken und siechen zu übergeben. Dat. Thuregi 3.kal.
oct, pontif. Urbani VI. a. 10. _ GFrâOrte. 7,82 nach Or. Luzern, Stadtarch.
Derselbe gestattet, daß der leutpriester selbst oder durch andere taugliche priester jede woche 2 mal in der ka

pelle des Sondersiechenspitals zu Luzern messe lesen dürfe.

Derselbe erteilt der stadt die freiheit, daß falls gebannte leute nach Luzern kommen, man dennoch gettesdienst
halten dürfe und daß man wegen geldschulden oder andern weltlichen sachen dem interdìkt nicht verfallen sein
solle. Dat. wie oben. _ Or. wie oben. » 7088_ okt. 9, Tengeu ba. Engen. Rudolf Hartzer d. j. ersucht unter hinweis auf den eingerückten brief von 1387
aug. 22 (nr. 7083) den Burkhard Blům, dekan in Engen, ihn in die pfarreiTengen einzuweisen. Er wird daraufhin
durch Heinrich Engler, kirchherr in Riedöschingen (Rieteschingen), Johann Bülmeyger, plebau in Tengeu, Heinrich
Gundolñnger, pleban in Blumenfeld, Eberhard Wìdli, kaplan iu Tengeu, Hermann Knabli, kaplan in Blumenfeld,
seine anwesenden mitbrüder, die das [land~]dekanat bilden, investiert. Acta sunt hec (1387 . .. ind. 10., m. oct.
die 9., que fuit feria 4. ante festum b. Galli conf.., hora prime seu quasi in ecclesia parrochiali in Tengeu). Zeugen: -

Eberhard Rich von Tengeu, Burkhard Keller, Ulrich Widmer, Johann Murer, Heinrich Gysinger, Peter gen. Rentz.
Ausgefertigt durch Johann Fabri von Konstanz, olf. kais. und 1105К0115Ыю1‘05vereidigten notar, der anwesend war._ 0r. Karlsruhe. ' ‘ 7039
— okt. 10. Papst Urban VI. nimmt das kloser Einsiedeln unter seinen schutz. »Cum a nobis petiturc. _ Begg.
Einsiedeln nr. 500. 7090_ Okt. 15, Konstanz. Burkhard von Hewen, dompropst von Konst., sichert vor dem Konstanzer rate der Câzilia,
Konrads sel. hinter sant Johann frau, von dcr laienpfründe, welche der gen. Konrad zu 1011011gehabt Vhat von
weiland Diethelm von Steinegg, dompropst zu Konstanz, ein früher nicht ausbezahltes leibgeding von 10 mut korn
Konst. maßes und 9 schill. Konst. pfg. aus den gefallen der dompropstei zu. Ze Cost. geben 1387 au sant Gallen
abend. _ Konstanz, Stadtarch.: Ratsbuch 1, 162.  7091
— okt. 16. Papst Urban VI. bestätigt die privilegien Einsiedelns. ~ Regg. Einsiedeln nr. 501. . 7092

— okt. 20, Zürich. Philipp von Alençon, kardinalbischof von Ostia, an propst und kantor von St. Johann in
Konst. und au den offizial in Konst. Der aussteller trennt Sisikon von der pfarrei Altdorf und erhebt ersteres zur
eigenen pfarrei. Dat. Thuregi 13. kal. nov. 138 7, pont. Urbani pape VI. a. l._ GFr50rte. 9, 22. Die dazugehörige
bittschrift d. d. 1387 okt. 11 ebenda. _ vgl. 1389 febr. 5.
Derselbe erteilt der kirche Sisikon 40 tage ablaß. _ GFr50rte. 42, 30. . l

7093

_ nov. 3, Konstanz. Nikolaus dei et ap. sedis gratia episcopus Const. bestätigt mittelst transfix die
stiftung und bewidmung einer meßpfründe auf den St. Margaretenaltar in der pfarrkirche zu Neuhausen durch Wol
fram von Neuhausen, domherrn zu Augsburg und kirchherru zu Neuhausen, d. d. 1387 okt. _21 (ailftusend màgte
tag). Der Stifter präsentiert den priester Berthold den Becken als ersten kaplan und bittet den propst Friedrich
von Denkendorf und Konrad Nagel, domherrn zu Augsburg, zu siegeln. Dat. Const. 1387, 3. non nov., ind. 10. _
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Neuhausen-Pfauhausen); rückseits: spuren eines ringsiegels, darunter: Ulricus Merk.
. '

7094»_ nov. 7. Johann Truchseß von Diessenhofen, ritter gen. Blümliglanz, verkauft an Claus Dietrich den jungen,
bürger zu Radolfzell, den halben teil des zehnten zu Überlingen in dem Ried, ein lehenzdes bistums, um 120 Т! heller
und laßt dasselbe vor dem bischof auf. Geben 1387 am nähsten dunstag vor s. Martìs tag. _ 0r. Karlsruhe (6/84).
-— vgl. 1402 okt. e. . - 7095_ nov. '12, Perugia. Papst Urban VI. bestätigt dem abt und konvent von Kappel alle freiheiten. Dat. Perusii
2. id. nov., a. 10. »Solet annueree. — Or. Zürich, Staatsarch. (CII 4 nr. 355); unter dem bug links: No. taxe 3.
P. Petra.; auf dem bug rechts: L. Rodinus. Rückseits links oben P. T.; 4mitten Ju. Swancko., rechts_Ego? (oder
вы), beimbng links: х; rechts 9.   7096
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1387 nov. 18, Konstanz. Nicolaus dei et ap. sedia gratia episcopus Const. bestätigt mittelst transfìx
die stiftung und bewidmung einer meßpfründe zu ehren der muttergottes, der hll. Katharina, Barbara, Helena, Fabian
und Sebastian in der pfarrkirche zu Schorndorf durch edelknecht Eberhard von Urbach d. d. 1387 okt. 3 (feria
5. post Michaelem). Graf Eberhard von Württemberg als patron sowie Volkard, kirchherr zu Schorndorf, gaben ihre
Zustimmung. Dat.' Const. 1387, 14. kal. dec., ind. 10. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schorndorf G. V.); rückseits
_ oben spuren eines ringsiegels, darunter Ulrícus мат. y 7097

Burkhard von Hewcn, Bistumspileger.
1387 deL-1388 mai 4.

1387 dez. 13, Konstanz. Burkhard generalvikar in spir. et temp. des bistums, gelobt dem domdekan und _
domkapitel von Konstanz, wahrend seines vikariats oder, sollte er vom päpstlichen stuhle zum bischof
erhoben werden , wahrend seiner herrschaft als bischof folgende Satzungen aufrecht zu erhalten:
l. keine burgen, dorfer oder festen des hochstifts ohne einwillignng des domkapitels zu verkaufen, zu verpfanden

oder irgendwie zu veräußern; _ _
2. dieselben nur domherren oder bischöflichen ministerialen bezw. vasallen zur lint zu übergeben;
3. burg und stadt Urach, Brunnen, Mühlheim a. D., Thiengen und Markdorf bei ihrer erledigung nicht mehr zu
verleihen, sondern zu handen des bischofs zu lassen;

4. zum official des hofes nur einen Konstanzer domherrn zu bestellen;

5. archidiakonate nur domherren zu verleihen, einem 11111eines; die gerichtsharkeit der archidiakone über die
. geistlichkeit ihrer amtssprengel nicht zu hindern; die rechte der archidiakonate, der dompropstei und der übrigenl
ehrenâmter (dignitates et personatus) nicht zu beeinträchtigen;
6. sich aller eingriñ'e in das vermögen der geistlichen zu enthalten und ihre erben nicht zu beirren;

7. gegen diejenigen auf grund des rechts, der synodal- und provinzialstatuten vorzugehen, die die güter der dom
herren und anderer kleriker in der stadt Konstanz gefährden;
8. die deswegen erlassenen urteile nicht ohne einwillignng der geschädian zu mildern;

9. alle von seinen vorgangern dem domkapitel gemachten Zuwendungen von kirchen, quarten und gütem anzu
erkennen;  .

10. die domfabrìk in dem gleichen zustand zu belassen, wie sie unter bischof Heinrich von Klingenberg war, und

abgesehen von der sammlung für die domfabrik dieser die erträge der Sammlungen St. Spiritus und St. Bernhardi,

die gewöhnlich je 10 mark silber betrugen, zu überlassen (preter petitionem fabrice, quidqnid dahant alie petitiones

utputa S. Spiritus et S. Bernhardi ipsi fabrice ex toto . . . dimittemus);
`

11. burgen und festen des bistums nur solchen anzuvertranen, die sich durch eid und innerhalb eines monats
durch brief dem domkapitel gegenüber verpflichten, diesem zu gehorchen, falls Burkhard sterben sollte;
12. die statuten und gewohnheiten zu befolgen, wie diejenige, daß bepfründete domherren von ihren kirchen keine

quart entrichten, daß den domherren und ihren leuten (familiares) die urkunden unter dem großer-en wie unter dem

kleineren siegel unentgeltlich ausgefertigt werden;
13. von den kirchen, welche dern domkapitel als solchem inkorporiert sind oder im besitze einzelner domherren
sind, sollen consolationes und bannales nicht erhoben werden;

14. desgleìchen nicht die ersten früchte von den kirchen der domherren;

15. in den kirchen, welche dem tisch des domkapitels inkorporiert sind oder der verleihung durch den dom

propst unterliegen, soll das demkapitel freiheit haben bezüglich der investitur und der Seelsorge, gleichwie dies
unter seinen Vorgängern beobachtet wurde;

~

16. alledomherren sollen im besitz aller pfründen bleiben. auf welchen rechtstitel sie immer sich stützen, vor

nehmlich der ihnen seit bischof Heinrich zustehenden. Außer dem aussteller siegeln- seine brüder Heinrich und
Johann von Hewen. Dat. et act. Const. 1387 in die s. Lucio virg., ind. 10. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 26). _ vgl.
Regg'. Const. 2 nr. 4428. 4650. Es siegelt der aussteller mit seinem vikarìatssiegel (umschrift: S. Bur/cards' da
Нашел vicarù' in spiritualibus et тратит ecclesia Const.) und dessen brüder Heinrich und Johann von Hewen._ gedr. Brunner, Wahlkapitulationen (ZGORh. NF. 13, m7). _ In diesem monat muß die eruennung Burkhards
zum bistumsvoiweser stattgefunden haben; vgl. auch 7108 if. . 7098_ dez.. 30, Perugia. Papst Urban VI. erteilt der stadt Konst. dasselbe privileg wie 1387 juli 29, freiheit vom
. interdikt betr. Dat._ Perusii 3. kal. ianuarii a. 10. »Humilibns et honestisc. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchen
ordnung); unter dem hug links: ifm. поп. conpul. Taxe 80. Valascus N. de Piperno; unter dem bug rechts:

l’
.

de Weer.,- uuf dem bug rechts: 'I'. Fabri iy'l'j. Rückseits R. darin N. ,‘ beiden schnüren Zu . .. т. lV. 7099
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1387 dez. 30, Konstanz. Heinrich graf ron Montfort, herr zu Tettnang, bekundet, in seinen streitigkeiten mit abt
Kuno von St. Gallen über den pfarrsatz der kirche zu Wasserburg eine vereinbarung getroli'en zu haben. Er soll
u. a. auf seine kosten eine papstlìche bulle erwirken, durch die jene kirche der abtei inkorporiert wird. Dann soll
von Burkhard von Hewen, dompropst und vikar der Konstanzer kirche, und anderen geistlichen entschieden werden,
ob die phpstlicho bulle gerecht sei und welche summe geldes von der abtei St. Gallen an den grafen für die inkor

poration und briefe dafür zu entrichten ist. Zeugen: dompropst und vikar Burkhard von Hewen, domherr mag. Niko
lans Schnell, ritter Haus Truchsess von Diessenhofen gen. Blûmlinglanz, mag. Heinrich von Wittenwil, priester
Konrad Talakrer, Haus Hör, bñrgermeister von St. Gallen, Burk Keller, bürger zu Lindau, Johann Schanlig gen.
Kung, bürger zu Konstanz. Außer dem aussteller siegeln der priester Johann Ungemůt und Rudolf von Ebersberg.
Geben ze Cost. an dem nächsten таща; nach dem hl. tag ze wìhenächten 1388. - Wartmann, U~B. St. Gallen,
4,349. - vgl. 1333 febr. 14 nr. 7106; 1388 nov. 9.  7100

1388. Der bischof erteilt dem abgebranuten stift Embrach einen ablaß. - erw. (nichts weiter) Scheuchzers ab
всыпав bd. 19 nr. 1824 Zürich, Stadtbibl. 7101

_1388. Nikolaus bestätigt die statuten des landkapitels Lindau.
- erw. SVGBodensee. 16, 97. 7102

— jan. 21, Bürglitz. König Wenzel bestellt den bischof Nikolaus von Konstanz und den landvogt in Schwaben,
Wilhelm Frauenberger, zu schiedsrichtern in der streitsache der freien leute zu Eglofs und des grafeu Albrecht
von Werdenberg. — От. Gemeindearch. Eglofs oa. Wangen. (Mitteilung von Dr. Mehring iu Stuttgart). 7103
— febr. l, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des bischof s Nikolaus bringt den beteiligten nachstehende
urkunde zur kenntnis:
Schaffhausen 1387 okt. 23. Albrecht, herzog von Österreich, verfügt, daß das gotteshaus Beerenbergmit den

hofstatten, gütem und leuten, geistlichen und weltlichen, welche im umkreis vou 100 klafter gesessen sind und die
zum kirchspiel der leutkirche zu Wñlflingen, welche die herzoge von Österreich zu leihen haben, gehören, von der
selben leutkirche frei sein sollen. Der prior und konveut von Beerenberg soll jedoch dem jeweiligen kirchherrn zu

Wülflingen als entgeld für opfer und alle anderen pfarrechte jährlich 10 sch. abliefern. Geben ze Schafhuson

au niittichen nach s. Lucas tag 1387.
Da der kirchherr von Wülflingen, Lütfrid Eblì, dazu seine zustimmung gab, bestätigt au ch der generalvikar die

exemtion des klosters von der leutkirche zu Wülflingen. Dat. Const. 1388, kal. febr., ind. 11. —— 0r. Zürich,

Staatsarch, (CII 16 nr. 181); rückseits spuren eines ringsiegels.
'_ vgl. 1405 febr. 16. 7104

-— febr. З. Johann Ebemand, domherr, stirbt und wird vor dem Càcilienaltar »im Konst. dome begraben. — MG.
Necrol. 1, 284.` 7105
— febr. 14, Perugia. Papst Urban VI. beauftragt den bischof von Konstanz, der abtei St. Gallen die pfarrkirche
- zu Wasserburg [bei Lindau] zu inkorporieren, deren streitiges patronatsrecht von graf Heinrich von Montfort und

junker Rudolf von Ebersberg dem kloster überlassen worden ist. - Dat. Pernsii 16. kal. martii, a. 10. »Humilibus
et honestise. — Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 347 nr. 1952 nach or. Stiftsarch. St. Gallen. Hier ist auch der
ganze verlauf des streites um das patronatsrecht eingehend an der hand der urkunden geschildert. - vgl. nr. 7100,
п 12. 7106
-— febr. 14, Perugia. Papst Urban VI._beauftra`gt den kantor von Konstanz, dem frauenkloster Maggenau, Cister
zienserordens, das durch brand und krieg so gelitten hat, daß dessen einkñnfte von nicht über 40 m. s. zum unter
halt der abtissin und 50 professen und einigen konversen und dieuern nicht hinreichen, die pfarrkirche zu Oberglatt

mit einkñnften nicht über 20 m. zu inkorporieren. Dat. Pernsii 16. kal. martii, a. 10. »Humilibus supplicum votis¢.
-Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 355 nach or. Klesterarchiv Maggenau. — Die ausführung erfolgte durch Eberhard
Insiegler, domkantor zn Konstanz d. d. 1389 juli 31 mit genauer anweisung der kougrua für den vikar (ebenda
s. 356); zeugen waren Bartholomaeus Blidenmeister und Johann gen. Ris, chorherren von St. Johann in Konstanz;
Johann Strubel, chorherr von St. Felix und Regula. in Zürich; Johann Münsser, kirchherr zu Oberglatt; Johann im
Winkel, kaplan der St. Peterskapelle in Konstanz; Heinrich Kappi, kleriker Konstanzer bistums; Heinrich Тапи—

egger, öñ'.-kais. notar.
`

- - ’
7107

 febr. 15, Kaiserstuhl. Nikolaus hat Burkhard von Hewen, dompropst zu Konstanz, mit zustimmuug dos
demkapitels zurn unwiderruf lichen bistumspf le ger ernannt und ihm die stadt Kaiserstuhl sowie die feste
zu Bötteln und Schwarzwasserstelz (Wasserstelcz) übergeben. Er entbindet die bürger von Kaiserstuhl des eides
mit der bedingung, daß er und seine diener in genannter stadt wohnen könnten; stirbt der bistumsvikar zu lebzeiten
des bischofs, soll gen. stadt und festen an ihn zurückfallen; stirbt der bischof, so soll gleichwohl der bistumsvikar

gen. stadt und feste inne haben; sterben beide, so sollen sie an das kapitel oder an dessen mehrheit zurückfallen.
Die stadt Kaiserstuhl und Heinrich Goldast, vogt zu Rôtteln und Wasserstelz, beschwôren diese artikel. Geben ze
Kaiserstul 13_88 des nehesten samstags nach s. Valentin tag. — Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 17 nr. 10.
nach or. Stadtarch. Kaiserstuhl. -
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A
Unter gleichem datum bestätigt dompropst Burkhard von Hewen, vikar und pfleger des hochstifts, der stadt ihre

freiheiten und verspricht, falls ihm von papst Urban VI. oder dessen nachfolger das bistum verliehen würde, der
stadt aufs neue die freiheiten zu bestätigen (ebenda nr. 11). 7108

1388 febr. 18, Klingnan. Nikolaus beurkuudet, daß er mit zustimmuug des domkapitels den Burkhard von Hewen,
dompropst zu Konst., als unwiderruflichen bistumsvikar und pfleger eingesetzt und ihm alle dem bistum gehörigen
städte, leute und“ güter übergeben hat. Er entbindet deswegen auch die stadt Klinguau von dem dem bischof schul
digen gehorsam, jedoch soll es dem bischof erlaubt sein, samt seiner dienerschaft in den bischöfl. Städten sich auf
zuhalten und dort zu wohnen. Im fall seines todos so'll die stadt dem dompropst gehorsam sein; stirbt auch dieser,
so soll die stadt dem domkapitel oder der mehrheit desselben gehorsam sein. Die stadt Klinguau soll diese artikel
beschweren. Geben zu Clingenow 1388 des nehesten zinstages nach Invocavit._ 0r. Klinguau, Stadtarch. 7109_ febr. 18, Klingnan. Burkhard von Hewen, dompropst und unwiderruflicher, von bischof NikolausV bestellter
vicary und pfleger des bistums Konstanz, bestätigt der stadt Klinguau alle freiheiten und verspricht ihnen von neuem
den freiheitsbrief auszustellen, falls er von papst Urban oder dessen nachfolger das bistum erhalten' würde. Geben
ze Clingnaw 1388»`an dem nehsten zinstage nach dem sontage, so man in gots kirchen singet Invocavit. _ Or.
Klinguau, Stadtarch. _ Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 259 nr. 25. 7110_ febr. 18, Neunkirch. Burkhard von Hewen, dompropst, vikar und pfleger des bistums, bestätigt die freiheiten
der stadt Neunkirch, besonders die von bischof Heinrich und verspricht, wenn er das bistum erhalten sollte, einen

neuen brief auszustellen. Dat. Núkilch 1388 zinstag nach Invocavit. _ reg. Urkundenregister des kantons Schall’
hausen nr. 1215 nach or. Neunkirch. Gemeindearch. _ vgl. 1388 sept. 3. .

`
7111

_ febr. 26. Burkhard dompropst, Aist zeuge bei der erklärung des junkers Rudolf von Ebersberg, keinerlei recht
an der kirche und dem kirchensatz zu Wasserburg zu besitzen. _ ausz. Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 351. 7112_ febr. 29, Rottenburg. Br. Heinrich Ord. Cist., b. von Thermopylä, generalvikar in pont. des bischof Niko
laus, verlegt den weihetag der kollegiatkirche Ehingen b. Rottenburg von dienstag nach Ostern aufWeißensonntag
und erteilt 4o tage'ablaß. Dat. Rotemburg cis Neckarum ultima die febr. 1388, pontif. Urbani pape VI. а. 10. —

4 Abschr. (17 . jh.) Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg. Stift St. Moriz). . 7113

_ märz 5, Konstanz. Burkhard, dompropst und generalvikar in spir. et temp., bestätigt nachfolgende verfügung:
1388 märz 2'

.

Ursula witwe des ritters Konrad> von Homburg als patronin und Johann Jung, kirchherr zu

Markdorf, dessen einkünfte'sehr gut sind, bestimmen, daß alle oblationen und almosen, welche in der Allerheiligen

’

kapelle auf dem Gehrenberg, die nur geringe einkünfte besitzt, dargebracht werden, der gen. kapelle'und deren

kaplan Albert von Reutlingen, priester, zufallen sollten, während die mutterkirche Markdorf keinen anspruch mehr

darauf haben soll. - - ~ 

Dat. Const. 1388, 3. non. martii, iud. 11. R. _ 0r. Karlsruhe (5 Gehrenberg), schön erhaltenes siegel Burkhards
von Hewen. _ ausz. Fürstenberger U-B. 6, 168 nr. 101 note a. 7111
— märz 16, Konstanz. Ver dem offizial zu Konst. erhält Jederman Frygman, bürger von Konst., von Friedrich Nagel,
präbendar des Andreasaltares im dome und sachwalter des domkapitels, einen Weingarten zu Triboltingen gegen
einen jährlichen zins von 5 urnen wein zu leben. Dat. Const (1388, feria 2. post festum s. Gregorii pape), ind. 11._ Or. Karlsruhe (5 Triboltingen); rückseits oben: Ila factum est H . ' 7115

_ april 27, Konstanz. Burkhard von Hewen, dompropst und generalvikar in spir. et temp. der Konst. kirche, beur
kundet, daß vor ihm Heinrich von Sulmingen, edelknecht, dem propst Hildebrand des klosters Schussenried den

Í 'wideu'ihof im dorfe Stafflaugen samt dem dazugehörigen patronatsrecht der kirche daselbst d. _d. 1388 april ‘.24
geschenkt hat. Dat. Const. 1388, 5. kal. maiì, ind; 1]. В. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried)'; rückseits
oben spuren eines ringsiegels. Schenkungsurkunde ebenda. _ Kopb. Schussenried s. 466, Stuttgart, Staatsarch._ vgl. 1397 nov. 6. 7116
,_ mai 4. Burkhard von Hewen wird vom papst zum bischof von Konstanz` ernannt. _ vgl.
unten nr. 7164. _ Über das weitere Schicksal des Nikolaus von Riesenburg mögen nachstehende regesteu kurze
auskunft geben. л

l

‹ -

l 7118_ mai 6, Konstanz. Br. Heinrich, Zisterzienserordens, bischof von Thermopila, Weihbischof des bischof Nikolaus
ч von Konst. erteilt zu gunsten der neuen ptlanzung der inklusen und der pfarrkirche St. Brigida zu Hermannsberg
allen, welche die kirche au bestimmten tagen besuchen und vor allem für die erziehung der inklusen (pro educationo

inclusarum) almosen spenden, 40 tage bezw. l jahr und 1 karene ablaß. Dat. et act. Const. Johannis ante portam
latinam mens. maii 1388. _ Or. Freiburg i. B., Stadtarch. _ Es ist nichts seltenes, daß die weihbischöfe oder
generalvikare noch einige tage später unter dem namen des früheren bischofs urkunden. 7119

__. mal 14, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Nikolaus bestätigt mittelst transilx die stiftung und bewid
mung der frühmesse zu Dnrmsheim und beauftragt den dekan des dekanats Gärtringen bezw. Dngersheiin den prie

Nr. 7117llt ausgefallen.
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ster Johann Hugo von Töfñngen in diese pfründe einzuweisen. Dat. Const 1388, 2. id. maiì, ind. 11. _ 0r. Stutt
gart, Staatsarch. (Sindelfingen), der stiftungsbrief -hâugt nicht an. Rückseite spuren eines ringsiegels, darunter:
Ulricus Märk. Y 7120

1388-1397. Nikolaus ist bischof `von Olmütz und zugleich bis 1391 dompropst von Konstanz. Verweser der Kon
stanzer dompropstei ist Konrad Blarer, bürger zu Konstanz (vgl. 139| febr. 14).

_ vgl. 1388 juli l nr. 7168.
In der chronik des Augustini Olomucensis ep. Olomucensìum series s. 125 wird Nikolaus genannt: »der prepstel

de Prussim (propst von Bonn) und wegen verschleuderung des kirchengutes getadelt; er ist aber in Olmütz ein
eifriger förderer der zucht und des priesterlichen lebens in der diözese. Ein erlaß seines generalvikars für den noch
abwesen den bischof d. d. 1389 aug. 12 ebenda s. 127. 7121

1390 jan. 28. lNikolaus bischof von Olmütz, dompropst von Konstanz, urkundet für das spìtal Ravensburg. 1390,
5. kal. febr., ind. 13. _ Notiz im material nach Or. Ravensburg, Spitalarch. 7122_ jan. 30. Nikolaus ist am sonntag »Circumdederunt me: in Olmütz und feiert daselbst das fest des hl. Wenzes~
lans märz 4 : Augustini Olomucensis episcoporum Olomucensium series pag. 129. 7123_ märz 26. Nikolaus obligiert sich bei der apostol. kammcr durch seinen prokurator zur zahlung des commune
servicium als bischof von Olmütz in der höhe von 3500 fl. _ Mod. abschr. (0111.48, 98' Rom). 7124

1391 febr. 14. Nikolaus bischof von Olmütz und administrator der Konst. dompropstei vgl. unter diesem datum.
7125_ juni 6. Albrecht Blarcr ist als dompropst bezeugt. _ vgl. dieses datum unter Burkhard sowie' 1392 april 22.

Den Nikolaus von Riesenburg scheint man mit einem »leibgedìnge abgefnnden zu haben. _ vgl. 1390 april 7.
'

7126
— juli 2. »Nicolaus dei et apostolico sedis gratia Constaniiensis episcopus¢ urkundet in Codex diplomaticus

Quedlinburgensis (h1-g. von A. v. Erath 1764) s
. 610: erw. von Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland 107

_ aum. _ Das datum kann aber nicht richtig sein. ` 7127

1397 juni 6. Nikolaus stirbt als bischof von Olmütz und wird in Olmütz begraben. _ Eubel, Hierarchie. l,

394. 7128

Chronikalische Überlieferung. Zur Charakteristik des bischofs Nikolaus ist wichtig die stelle der Kon
stanzer Chronik von St. Gallen: »Haut anfangklich in Costentz von frowen und mannen hochen gunst und freund
schaft. ire liebe beharret ain kurze zyt by zwain jaren, wann er was ain zorniger und betrugliçher herr. was er hútt

verhieß, lůgnet er mornings; kert 211zyteu wyder das, so er versyglet hat. ward kainer tugend berůmpt, dann er fry
cost was mit essen und trinken, in welhelm costen er in vier jaren dem byschtumb 24000 guldin 211bezalen 201101
lend. Die thůmherreu woltent im nit für 1110 zůsehen und verwiiligen, die gestiñt an irem land, lütt und gůt 211ver
seczen. hierumb bat er bapst Urbanum in Wellen mit ainer bessern und vaisteren kylhen 211versechen; also geschach.
der bapst verlech im das byschtümb 211Olmatan. demnach als Nicolaus ain ußlendiger, onerkauter und ongefrundter
herr was, kort er für ain cappìtel zů Costentz, gab das byschtumb uñ` anno 1387 an dem nächsten tag nach der

erñndung des heiligen crucz. schied da mit von Costentz, mit verhotl'nung das byschtumb 211Olmatan inzůnemen.
da erfand er ainen wyderstand von ainem margrauffen von Meren, den Wentzelauss 301050001- kung dasselb bysch
tůmb verlyhen und ingesetzt hat¢. _ Damit übereinstimmend: Christoph Schultheiß,` Bistumschronik
(FreibDiözesanarch. 8

,

49-51) und Manlius, Chronicon episcopatus Const 680. 681 (1101Ludwig, Konst. Ge
schichtsschreibung 218).

_ Stetter-Dacher bei Ruppert, Konst. Chroniken 93 f. 111. — Das Bischofsver
zeichnìs bei Mone, Quellens. 1

, 300 berichtet kurz: Nikolaus von Reysenberg regiert 4 jahre und resigniert freiwillig._ Merck, Chronik des bistums Konst. 241-244. _ Bucelin, Constantia Rhenana 305, bringt (allein) die
nachricht von der gefangennahme des bischofs Nikolaus bei Glattfelden durch einen von Thengen und die gewahr
samhaltung auf burg Hohenhewen. Nikolaus gibt das bistum auf, um Olmütz zu erhalten. Die bestätigung ~alsbi
schof erhält Burkhard von Rom erst, als er zugibt, daß Nikolaus propst von Konstanzwerden dürfe. Als Burkhard
von Rom heimkehrt, wird er in Konst. feierlich empfangen. _ Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus
47'. _ Gallia christiana 5, 921. ч
Zur chronikalischen überlieferung vgl. dic bemerkungen von Ludwig, Konst. Geschichtsschreibung 157. 170.

174.176.192.188.189 anm.1.194.217.

'

_
7129

Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chroniken 441. _

`

_ ‚ , 7130

. Siegel: von Weech, Siegel von urkunden aus dem Großh. Generallandesarchiv 32, l (1384 juni 14). 7131

Regelten der висите von Konstanz. lll. 7
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Burkhard von Hewen.
Abstammung.

Über das geschlecht der vou Hewen, benannt von der burg Hohenhewen bei Engen im Hegau, vgl. Krü g e r,
Grafen von Werdenberg 276 ñ

'. _ Tumbült, MIÓG. Ergänzungsband 3
,

667. _ Fürstenberger U-B. 2 nr. 494._ Oberhadisches Geschlechterbuch 2
,

59 mit stammtafel. _ Über die familie von Hewen befinden sich mehrere
urkunden im Statthaltereiarchiv zu Innsbruck (Urkk. II 428. 430. 1187. 1204. 1207. 1213. 1216. 1217. 1235 usw.)
Die chroniken nennen Burkhards abstammung mit den worten: »vom vatter ain fry von Heben und můtter ain
graf von Fürstenberge. _'Konstanzer Chronik von St. Gallen (allein). _ Maulius (bei Ludwig, Konstanzer ge
schichtsschreibung 219).

l

Sein vater war Peter von Hewen; dieser bezeichet sich selbst vor 1357 mai 7 als olim vicarius episcopatus
Const. in temporalibus generalis ac ipsius ecclesie vasallus (Röm. Quellen zur Konst. bistumsgeschichte nr. l 78). Wird
auch in den Regesten der bischöfe von Konstanz genannt von 1346 nov. 16 an (nr. 4801), jedoch nie als general
vikar in temporalibus. _ Wird 1370 jan. 10 mit der stadt Engen nud der burg Jungeuhewen belehnt. (Lich
nowsky, Gesch. Habshg. IV nr. 954). _ Stirbt 1371 sept. 29. Sein grabmal abgebildet im Fürstenberger U-B. 2, 323.
Seine mutter war Katharina von Fürstenberg (Fürstenberger U-B. 2 nr. 494). In den Röm. Quellen nr. 178
wird sie Kunigunde genannt.
Brüder sind: 1) Heinrich (Regg. Const. 2 nr. 6616)~Clementa von Toggenbnrg. _ 2) Johann (Regg. Const. 2

ur. 6616) N Anna von Montfort. _ Erhält die päpstl. vergünstigung der absolutio in mortis articulo 1362 jan. 9

(Röm. Quellen ur. 1458).- 3) Rudolf: 1356 okt. 31 domherr zu Straßburg (Straßburger U-B. 5 nr. 391).- 1362
dez. 10 wird dem Rudolf von Hewen die provision mit dem dekanat der kirche zu Straßburg bestätigt. (Vat. Arch.
Aven. 154, 514'); ist gleichzeitig kirchherr von Engen und bittet als bepfründeter domherr zu Straßburg um die
bestätigung als dekan 1363 marz 3 (Röm. Quellen nr. 366). _ 1368 dez. 16 genannt als domthesaurar zu Straß
burg (Straßb. U-B. 5

,

625), ebenso 1370 dez. 17 (Straßb. U-B. 7
,

415).
_ 1410 mai 9 erwähnt als kustos zu

Straßburg, ältester domherruud Stellvertreter des domdekaus (ZGORh. 1909 m29 nr. 76).
_ Stirbt 1414 mai 22

als propst von Beromünster (mehrfach erwähnt in Argovia 1901 s. 105. 106. 107. _114).
Einel schwester Greta war verheiratet mit Konrad I. vou Hohenberg (1356 sept. 6 1'); vgl. Schmid, Die Grafen
von Zollem-Hohenberg s. 303. _ Eine zweite schwester war Anna, bezeugt 1381.
Ein zweiter Burkhard von Hewen erscheint 1363 okt. 18 als »clericus¢ und wird, 15 jahre alt, mit kanonìkat
und freiwerdender pfründe zu Konst. providiert. (Röm. Quellen nr. 463).-Wìrd 1367 als Burchardus de Hewen,
clericus Const. dyec. iunior, auf der universität Bologna iminatrikuliert. _Bittet vor 1366 aug. 2 um die erlaubnis,
die früchte von kanonikat und pfründe am dome zu Konst. 5 jahre lang im studium generale genießen zu können;

. hat bereits 5 jahre zu Bologna und Padua kirchliches recht studiert und ist bereit, sich darüber dem examen zu unter
werfen. (Röm. Quellen nr. 541); erhält die vergünstigung auf 3 jahre (ebenda nr. 1571).

_ Stirbt 1376 Okt. 12
(MG. Neer. 1

,

293). Seine pfründe erhalt Johann von Lupfen (Röm. Quellen nr. 1910). 7132

Vorgeschichte.

1345 Sept. 28. Ist beneñziat der kirche zu Eugen und vertauscht sein beneßzium mit kanonikat und pfründe am
dome zu Konstanz, das mag. Franciscus Jacobi de Aquila inne hatte. Wird auf diese weise bepfründeter domherr
'
zu Konstanz. _ Röm. Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte nr. 1105. 1106. 7133

1347 пот. 21. Domherr, erstmals erwähnt Regg. Const. 2 nr. 4842. 7134

l349/50.` Studiert mehrere jahre in Bologna (eingetragen in den matrikeln in den jahren 1349 und 1350: Knod,
-Deutsche studenten in Bologna s. 218) und Padua. _ erw. Röm. Quellen nr. 464. 7135

1350 juni 14. Wird als bepfründeter* domherr zu Konst. mit kauouikat und frei werdender pfründe zu Straßburg
providiert. _ Röm. Quellen nr. 1209. _ Der besitz der pfründe wird ihm aber streitig gemacht, prozeß au der
kurie darüber noch erwähnt 1364 febr. 23: ebenda nr. 1528. 7136

1357 mai 7. Peter von Hewen bittet den papst für seinen sohn Burkhard, der subdiakon ist und in iure canonico
provectus, um die thesaurarie in Straßburg und um kauouìkat und pfründe daselbst. _ Röm. Quellen nr. 179. _
Erhalt sie bestätigt 1360 okt. 7 (Reg. Aven. 144 nr. 300); die pfründe wird ihm aber von Eberhard von Kirch
berg streitig gemacht (1361 jau. 710 ebenda bittschrift nr. 329, der keine bulle entspricht !)
. Als thesaurar erwähnt
1362 jan. 9 (съедая nr. 1457). 7137

‘e
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1362 april 13, Baden i. А. Burkhard von Hewen domherr und sein bruder, ritter Heinrich von Hewen, geloben
dem bischof Johann von Gurk, kanzler und herzoglich österreichischer verweser in Schwaben und Elsaß, ihrer herr
schaft von Osterreich um 2000 fl. sold und kost, von denen sie bereits 1000 il. erhalten haben, und gegen ersatz

etwaiger verluste an rossen und hengsten auf dem telde mit ihren festen Altenhewen und Натри-у 11110dazu mit
»zehen erbeten mit helmen, ieglichem helm selbander gewafuet¢ wider iedermann bis St. Johanns des tüufers (ze
Súngìchten) übers jahr zu dienen. Geben ze Baden an mittichen vor dem ostertag 1362. _ Or. Karlsruhe. — ausz.
Fürstenberger U~B. 6

,

2.0 nr. 11. _ vgl. Huber, Herzog Rudolf 4, 7811. . 7138

1363 Okt. 18. Ludwig, könig von Ungarn, Rudolf, herzog von Osterreich, und Johann von Lichtenberg, bischof von
Straßburg, richten eine bittschrift an papst Urban V. für Burkhard von Hewen, der mit dem bischof von Straßburg
verwandt, subdiaken, bepfrñndeter domherr in Konst., außerdem domherr und thesaurar von Straßburg ist (prozes
siert jedoch über eine pfründe daselbst ander kurie) um verleihung einer dignitat am Konst. dome.

— Röm. Quellen
bittschrift nr. 464, der keine bulle entspricht! _

'
7139

1364 fehl'. 23. Domherr von Konstanz und subdiakon, thesaurar von Straßburg, erhalt von papst Urban V. alle
rechte auf die Konstanzer dompropstei, welche Felix von Winterthur darauf bei seinem todo besessen hat; muß aber
alle rechte auf die thesaurarie, kanonikat und pfründe zu Straßburg aufgeben. _ Röm. Quellen nr. 1528. 474. _
Als dompropst von Konst. erstmals erwähnt 1364 aug. 18 (Regg. Const. 2 nr. 5858). Über weitere urkunden
ebenda. _ 7140

1365 febr. 27. Mangold, abt der Reichenau, erlaubt .auf bitten des dompropstes Burkhard von Hewen, der ein
fuder weißen landweiues Konst. maßes jährlicher gült von dem Schatïhauser bürger Hermann dem Kron gekauft
und dem St. Marien Magdalenenaltar im Kreuzgang des Konst. domes geschenkt hat, daß der jeweilige kaplan jene
gült, die auf dem Reichenauer lehengut zu Allensbach (Alaspach) ruht, beziehen dürfe. Geben 1365 am nàhsten

dunstag nah s. Mathias tag des hailigen zwelfbotten. _ Or. Karlsruhe (5 Allensbach). 7141

1366 jan. 5, Konstanz. Burkhard von Hewen, dompropst, Ulrich Güttinger, domdekan, und das domkapitel tau
schen leibeigene mit kloster Engelberg. Ze Cost. geben 1366 an dem zwelften abent.  Or. Stiftsarch. Engelberg
(D nr. 143).- GFr50rte. 53 (1898), 203. v . 7142

1366 lug. 27_1370 Okt. 5. Streit mit dem domkapitel an der kurie. _ Begg. Const. 2 nr. 5965. 6085. 6086.
6108. 6118. 6123. 6124. 7143

1366 jllli 7. 1st an der kurie und zahlt der apost. hammer 100 il. teilzahlung der hälfte der früchte für die erhal
tene dompropsteì. — Röm. Quellen nr. 2074. 7144_ okt. 10. Wird bei seiner anwesenheit an der kurie aus anlaß des prozesses papstlicher kaplan. _ Röm. Quellen
111'. 1 57 2. 7145_ okt. 28. Bittet den papst um die vergünstigung der verleihung von pfründen, welche im bistum Konstanz va
kant waren und um genuß seiner pfründbezüge während seiner abwesenheitin den prozeßangelegenheiten auf 5 jahre.
Röm. Quellen nr. 544. 545. 7146_ dez. '27, Engen. Johann herr von Hewen verkauft mit rat seiner brüder, des dompropstes Burkhard von Konstanz
und Heinrichs, an die gebrñder Ruf und Konrad von Neuhausen (Núwenhusen) zwei gûter zu Welschingen (Wala
schingen); die gen. herren von Hewen stehen dafür ein, daß ihr bruder Rudolf, domkustos zu Straßburg, in diesen
verkauf willige. Geben ze Engen iu der statt au st. Johans tag des evangelisten 1367. _ Or. Donaueschingen. _
reg. Fürstenberger U~B. 6

,

81 nr. 40; vgl. siegel Burkharts a. a. o. abb. nr. 5. 7147

1372 april 15. Wird von papst Gregor XI. dem Elias de Vodronio im einzug des vom papst auferlegten zehnten
zur hilfe beigegeben. — Röm. Quellen nr. 1702. 7148

1373 jan. l2, Konstanz. Burkhard herr zu Hewen dompropst bestätigt die vereinbarung, welche der pleban von
St. Johann, Johann Ainevelder, als inhaber einer mit dem plebanat verbundenen gemauerten hofstätte in der Nie

derburg, mit Johann Günther, dem besitzer des sog. Bondorfer hauses, getreden hat. Johann Ainevelder siegelt.
Ze Cost. geben 1373 an s. Hylarien abendt. _ Kopb. 520, 103 Karlsruhe. ' 7149

_ 811g. 1, Konstanz. Friedrich von Ablach, lic. in decr., Heinrich von Randegg, edelknecht Konst.. bistums,
und Heinrich Im Turn, bürger von Konstanz, sind Schiedsrichter zwischen dompropst Burkhard von Heweu einer

seits, den domherren andererseits, Jakob gen. Schwartz, bürger von Konst., vogt und vormund der kinder des ver»
storbenen Heinrich Schwartz dritterseits. Es handelt sich um die rechte der vogtei zu Altnau an' dem Oberhof und
Niederhof daselbst. Genannte bauern (villani et rustici) vou Altnau werden vor ihrer vernehmung vereidigt. Die
ausführliche deutsche entscheidung wird verkündet, wahrend Heinrich Goldast und Friedrich von Tengen, dom

herren, im namen des kapitels, Johann gen. Metzger, priester von Engen, kaplan und generalprocurator des dom

propstes, in dessen namen, Jakob Schwartz im namen der-Schwartzschen kinder anwesend sind. Acta sunt hec

Const. in pretorio seu stupa consulum civitatis Const. 1373, mens. aug. die l., hora meridiei vel quasi, pentif.Greg0rii

7*
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XI. a. 3., ind. 1 l. Zeugen: magister Heinrich Livi, chorherr von Zofingen, die brñder Eglolf und Ãblinus gen. Blar
rer, Walther und Hugo gen. Schwartz, 4 bürger von Konstanz; Heinrich gen. von Enselingen, pfründner des
St. Marienaltares beim Herrengrabe im dome; Heinrich gen. Hágelli, pfründner der St. Laurentiuskapelle zu Konst. ;
Konrad Schwartz, kirchherr zu Deggeuhausen (Theggenhusen) ; Jakob gen. Owinger, pfleger (precurator) des kapitels ;

Gerung gen. Humbel, dommesner (edìtuus). Ausgefertigt von Hermann gen. Swellgrûbel von Markdorf, elf. kais. und
des Konst. hofes vereid. notar. _ 0r. Kantonsarch. Frauenfeld (Meersburg). _ Or. in deutscher sprache ebendort
nach Pupikofer Gesch. Thurgaul, Urkk. 104. _ Kopb. Altnau-Summerì 301 ebenda. — erw. Růeger, Chronik
Schach. 2, 908 11. 1. 7150

1374 Okt. 26, Breisach. Herzog Leopold ven Österreich beglaubigt bei bûrgermeister und rat von Straßburg seine
diener und rate, den Burkhard von Hewen, dompropst von Konstanz, und Rudolf von Schonegg, als seine gesandten
»der leuñ' wegen umb das Welsch 1011“. Geben ze Brisach an dourstag vor Symonis et Jude (13)?4.

- Or. Straß
burg, Stadtarch. _ Schilter, Königshofen 898. _ Straßburg. U-B. 5, 859 nr. 1158. 7151

1375 mai 8, Engen. Johann von Hewen gibt Johann von Bodman (Bodemen) dem jüngern einen schadlosbrief
wegen bürgschaft für seinen bruder Burkhard, dompropst in Konstanz, gegen Heinrich Truchsess von Diessenhofen,
domherrn von Konstanz. (1375 zinstag nach Walpnrg).

_ Or. Freiherrl. v. Bodmansches Archiv zu Bodman nach
Rüeger, Chron. Schatïh. 2, 1145. 7152_ allg. 8. Dempropst von Konstanz, bürgt für herzog Leopold. _ Rappoltstein. U-B. 6, 1 19 nr. 129. 7153

1380. Wird bürger zu Konst. samt seinem bruder Johann. _ Begg. Const. 2 nr. 6557. 7154_ jan. 7. Burkhard von Hewen, dompropst von Konst., gibt verordnung, crbschaften in der stadt Engen betr.
(Abschr.)
_ Gemeindearch. Engen. _ reg. ZGORh. NF. 6 (1891) m91. 7155

1381 juli 8. Stiftet samt seinen brüdern Heinrich und Hans zu seinem und seiner eltern, Peter von Hewen und Ka~
tharina von Fûrstenberg, seelenheil eine jahrzeit in der St. Martinskirche zu Engen. _ Regg. Const. 2 nr. 6616.

7156

1382 april 23, Konstanz. Dompropst, Ulrich Güttinger dimdekan und das domkapitel verleihen die mühle und
den hof zu Riet an Johann Zimmermann als erblehen, nachdem es derselbe von den bisherigen inhabern, Johann
und Heinrich den Muizen, sôhnen Eberhards sel., um 42 pfd. Konst. pfg. gekauft hat. Geben zu Cest. 1382 an s.

Georgen tag. _ Einger. iu den revers des empñingers d. d. Konst. 1382 okt. 27 (an s. Simon und s. Judas abent
der zwellïbotten), besiegelt von dem stadtschreiber von Konstanz, Johann von Richenthal: Kopb. 493 nr. 28 Karls
ruhe. 7157_ juli 13, Engen. Burkhard von Hewen, dompropst zu Konstanz, investiert den Heinrich gen. Rösch von Stüh
lingen, kleriker Konstanzer bistums. mit der durch verzicht des bisherigen kirchherrn, des edelknechts Burkhard
von Dettingen (Tett) erledigteu pfarrkirche zu Buggingen. Dat. in eppido E. 1382 in die dom. a. f. beate Маг

garethe virg. et mart _ Or. Kantonsarch. Frauenfeld (Tobel). 7158

1383-1387. Über seine tatigkeit als dompropst vgl. die vorhergehenden regesten und das register zu diesem
bande. 7159

1387 v01' mai 18. Wird nach der resignation des bischofs Nikolaus vom domkapitel einstimmig zum bischof von
Konstanz gewählt, aber vom papst vorerst nicht bestätigt. Der papst wünscht Nikolaus [als administrator]. Um die

kosten eines prozesses zu ersparen, wird unter den parteien verhandelt. Vgl. unter Nikolaus ur. 7070. 7160_ dez. Wird zum unwiderruflichen bistumsverweser ernannt. _ vgl. nr. 70 98. 7161_ dez. 13. Beschwört (aus anlaß seiner emennung zum bistumverweser) dem kapitel gegenüber seine wahlkapitn
latienen. — vgl. ш. rees. 7108. 716?.

1388 тётя 3. Heinrich, bischof von Thermepyla, generalvikar in pontif. d e s b is c h o fs B u r k h ar d (so !) rekonziliiert
unter gen. datum die pfarrkirche in Steinenbach (Stainbach), weiht darin 2 neue altare zu ehren des hl. Nikolaus

und Magnus, verlegt das seither am sonntag nach s. Gallus gefeierte kirchweihfest auf Misericordia dei und erteilt

an gen. tagen 40 bezw. 10 tage und 1 karene ablaß. Dat. 1388, feria 3. post dominicain Oculi. _ 0r. Karlsruhe
(41307). 7163

Burkhard von Hewen, Bischof von Konstanz.
1388 mai 4_1398 sept. 30.

1388 mai 4, Perugia. Papst Urban VI. an das domkapitel von Konst.: der papst hat alle previsionen mit 11111110—
dralkirchcu, welche an der kurie vakant werden, Asich reserviert. Die Konstanzer kirche ist dadurch vakant 311—
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worden, daß der papst den bischof Nikolaus von Olmütz, damals bischof von Konst., am apost. stuhle von Konst.
nach Olmütz versetzte, jedoch so, daß er Konst. mitversehe. Das domkapitel wählte jedoch in unkenntnis darüber
den Burkhard erwählten von Konst., damals dompropst und subdiakon, zum bischof, der zustimmte und nach cr
haltener kenntnis der päpstl. verfügung die angelegenheit dem konsistoriuni überwies. Der papst kassiert dic wahl,
providiert jedoch den erwählten Burkhard zum bischof. Dat. Perusii 4. non. maii, a. 11. _ Or. Kalsruhe (5 Gon.
23). Unter dem bug links: Ma. taxe 22. J. Chambonis; auf dem bug rechts: pro J. Fkansoys. J. Fabri; rück
seits R. darin n. darunter В. ,- oben links: A. _ 7164

1388 mai 4. Derselbe an könig Wenzel iu derselben sache. Er fordert ihn auf, dem erwählten Burkhard beizustehen.
»Gracie divine preminm«. _ Neugart, Cod. dipl. 2, 471 nr. 1157. _ vgl. Haupt, ZGORh. NF. 5, 295. 7165_ mal 20. Verpflichtet sich am pàpstl. hofe zu Perugia durch seinen prokurator, Gregor kantor von Colmar, zur
vzahlung des commune servicium in der höhe von 2500 goldgulden und 5 servitia consueta. Ebenso verspricht er
als commune servicium seines Vorgängers Nikolaus weitere 2500 fi

.

zu zahlen, die hälfte auf weihnachten, die andere

hälfte auf Ostern. _ Mod. abschr. (Obl. 48, 63 Bom). 7166_ mai 21. Siegelt eine urkunde, worin abt Ludwig und der konvent dos klosters Weingarten au Ulrich von
Embs, ritter, widemgut und kirchensatz zu Dornbirn verkaufen.

_ reg. Jahresb. Vorarlberger Museum 1899, 42;
Joller, Urkk. der herren Embs von Hohenembs nr. 28. _ vgl. 1388 juli 15 nr. 7170. 7167_ juli l, Perugia. Nikolaus (von Riesenburg) bischof von Olmütz, beurkundet: obwohl er zur er
langnng der ihm von Urban VI. verliehenen gnade von propstei, kanonikat und pfründe von Konstanz den mag.
Gregor von Wandelslewen, kantor von Colmar, und Nikolaus Bontzlaw, ständigen vikar der kreuzkirche außer den
mauem von Bresslau, als prokuratoren bestellt hat, so will er gleichwohl die von den Konst. bischöfeu Rudolf d

.

d
.

1323 juli l und Heinrich d. d. 1359 juli 18 erlassenen und vom papste bestätigten statuten der Konst. dompropstei
beobachtet wissen und schwören, jedes jahr dem kapitel eine geeignete person als kollektor der früchte sonntag vor
Bartholomaeus oder früher nach dem willen des kapitels aufzustellen, der dem kapitel die pfründeinkünfte auszahle;
sollte die auszahlung gegen den willen des kapitels über einen monat verschoben werden, so sollte diesem dasrecht
zustehen, die einkünfte der propstei mit arrest zu belegen. Dat Perusii 1388, mens. iulii die prima, ind. 11. _Or.
Karlsruhe (5 Gen. 72); es hängt das Olmützer bischofsiegel.

_ vgl. Regg. Const. 2 nr. 5509. 7168_ juli 11. Werner abt der Reichenau gibt seine zustimmung, daß die bürgerschaft von Radolfzell in dem von
ihnen gestifteten spital eine priesterpfründe Stilton, behält sich aber das kollaturrecht der pfründe vor, bestimmt
dio näheren pßichten des pfründnießers und verfügt, daß die bestätigung des ordinarius einzuholen sei. Dat. 1388,
5. id. iulii, pontif. Urbani pape VI. a. 11. _ Abschr. d. d. 1389 sept. 20: Freiburg, Erzb. Archiv. 7169_ jlllì 15. Siegelt eine urkunde des klosters Hofen bei Buchhorn, worin dieses an Ulrich von Embs d. i. güter zu
Dornbirn verkaufen. Geben 1388 am Margaretentag. _ Or. Gemeindearch. Dornbirn. _ reg. Fischer, Archivber.
aus Vorarlberg (Jahresber. Mus-Ver. Bregenz 1899, 42). _ vgl. 1388 mai _21 nr. 7167. 7170_ juli 18, Konstanz. Vor dem notar Hermann gen. Schwellgrübel von Markdorf erscheinen l. die domherren Ni
kolaus Sätelli, Johann Mochwang, mag. Nikolaus Schnell decr. doct., Johann von Steinegg, Rudolf Tettikofer und
Albrecht Blarer als vertreter des domkapitels; 2. domdekau Heinrich Goldast und domherr Johann Berger, beide

pfleger der domfabrik; 3. domherr und domscholaster Eberhard Insiegler. Letzterer sowie Heinrich Goldast und
Johann Berger hatten die entscheidung ihres slreites »super constructione et reparations stole¢ dem domkapitel
anheimgegeben. Als dessen entscheidung verkündet im namen des domkapitels mag. Nikolaus Schnell: die last der
»restauratio stole¢ liegt auf dem domscholaster Eberhard und jedem seiner nachfolger in dieser würde. Lecta et lata
est sententia 1388 die sabb. prox. post f. b

. Alexii confessoris; das notariatsinstrument wurde auf verlangen
des Nikolaus Schnell angefertigt. Zeugen: Heinrich von Frauenfeld, subkustos, Friedrich gen. Nagel, pfründner am

dome, mag. Johann Egner, knabenlehror an der stadtschule. Acta sunt hec (1388 mens. juliì 18., hora vesperarum
vel quasi in >sacristia eccl. Const. pont. Urbani Vl. a. 11., ind. 11.).

_ Kopb. 509, 104i' Karlsruhe. 7171_ juli 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Burkhard gibt seine zustimmung, daß Friedrich Gut, ständiger
vikar in Lustuau, mit zustimmung des abtes Werner von Bebenhausen einer- und Johann von Zelnhusen, kaplan
des St. Quirinusaltars in der kirche zu Triberg, einem filial von Schonach (Schônnach), mit zustimmung des Konrad
Widmer, kirchherru zu Schonach und patrons des St. Quirinsaltars anderseits, ihre pfründen tauschen, und beauf

tragt den dekan des dekanats Wolfenhausen mit der einweisung des Johann von Zelnhusen. Dat. Const. sub sigillo
vicariatus . .. 1388, 9. kal. aug., ind. 11. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Babenhausen): rückseits oben spuren eines
ringsiegels, darunter: vUlricus Märk. 7172_ allg. 8, Копзиши. Inkorporiert der abtei St. Gallen die pfarrkirche zu Wasserburg [bei Lindau] samt ihren
filialen und kapellen, unter vorbehalt einer ausreichenden congrua für dou einzusetzenden vikar, sowie unter .Wahrung
der bischöflichen und archidiakcnaleu rechte. Das domkapitel stimmt zu. Dat. et act. in eccl. Const. 1388, 6. id.
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. aug., ind. 11. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 352. Der revers des klosters d. d. 1388 aug. 22 ebenda.- vgl.
7100. 7106 und folgende nr. 7173

1388 aug. 10, St. Gallen. Abt Kuno und der konvent der abtei St. Gallen bekunden, daß ihrem kloster durch den
bischof die pfarrkirche zu Wasserburg inkorporiert worden ist (vgl. nr. 7173); die entrichtnng- der primi fructus
ist dem kloster erlassen worden, dagegen hat es jährlich die quart im betrage von 20 pfd. heller zu St. Martin an
das hochstift zu bezahlen. Dat. in nostro monasterio 1388, 4. id. ang., ind. 11. _ Or. Karlsruhe (5 Wasserburg)._ Kopb. AA. 344 Erzbisch. Arch. Freiburg 1. B. _ abschr. Zürich, Staatsarch. (W II 17). _ Wartmann, U-B.
St. Gallen 4, 114e. . . 7174_ ang. 12, Konstanz. Teilt der pfarrgeistlichkeit seines spreugels mit, daß er die vou ihrem provinzial ausgewählten
und durch ihren kustos, bruder Johann von Ròtenberg, ihm präsentierten Minoriten zum predigen und beichtliören
im bistum zugelassen hat. Er gewährt den besuchern der predigten 40 tage ablaß. Dat. et act. Const. 1388, 2. id.
aug., ind. 11. _ Or. Luzern, Staatsarch. (Franz. 1V 21). _ erw. Eubel, Minoritenprovinz 248. 7175_ aug. 14, Konstanz. Erwählter bischof verspricht der bürgerschaft von Konst. aufrechterhaltung ihrer privilegien
wie bischof Nikolaus 1384 juni 14. Zeugen: Rudolf von Hewen, kustos am frauenmünster zu Straßburg, Heinrich
und Hans von Hewen, alle drei des bischofs brüder, und Hans Т ruchseß von Diesseuhoven gen. Blümliglanz, ritter,

des bischofs oheim. Geben ze Cost. 1388 an n. frowen abend ze mittem ougsten. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Ge
meinden); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _ erw. Schultheiß, Chronik (Freiburger Diözesanarch. 8, 51).
.- vgl. nr. 6952. ‚

 7176_ allg. 14. Nimmt auf lo jahre das burgrecht zu Konstanz an, gleichwie es sein verganger, bischof Nikolaus,
besessen hat. Dessen 10 spieße will er vom nächsten St. Ulrichstag (1389 iuli 4) noch 5 monate im felde unter
halten, von da ab nur 5 spieße bis zum ablauf dieses vertrags. Auch mit den burgen und Schlössern des hochstifts,

wie denen seines vaterlicheu erbes will er der stadt gewärtig sein. 1388, feria 6. ante festum Assumptionis h. Ma

riae._Altes bürgerbuch 1, 15, Konstanz, Stadtarch.-ZGORh. 8, 56._erw. Ruppert, Konst. Chron. 415. 7177_ ang. 19. Wird in Konstanz feierlich inthrcnisicrt. »Nachdem Burkhard vom papst die erlaubnis erhalten hat,
sich zum bischof weiheu zu lassen, wird er von allen, klerus und laien, als _bischof anerkannt, am gen. tage in das

münster von Konstanz geführt und zum zeichen der besitzergreifung auf den altar gesetzte. _ Konstanzer chronik
von St. Gallen; damach Manlìus, Chrenìcon episcopatus Const. 681 (vgl. Ludwig, Konst. Geschichtschreibung 219)._ Die allgemeine anerkennung steht wohl im zusammenhang damit, daß Klemens VII. den gegenbischof Heinrich
Bayler, nachdem er ihn 1388 juni 15 von Konstanz nach Valence transferiert hatte, 1388 juli 3 zum bloßen ad -

ministrator des Konst. bistums ernannte. _ Eine notiz in cod. 1. Herm. Aug. hs. Karlsruhe, Hof- und Landes
bibl. fol. 31 (MGSS. 5, 71 note 67) berichtet dies zum 12. aug. »Burkardus episcopus de Hewen fuit introductus

Constancia quarta feria ante [statt post] assumpcionem b. virginis anno (13)88 ab incarnations dominic. 7178

_ 8.118’. 21, Gottllobell. Belehut die bürger von Meersburg, Ruf Held und Burkhard Held, sohn des Hans Held

sel., mit dem zehnten zu Breitenbach und Stehlinsweiler. Geben in uns. vesti G. am nächsten frytag vor s. Barthe

lomeustag 1388. _ reg. Leuthins Kopb. 442 Meersburg, Stadtarch. 7179_ Sept. 3, Neunkirch. Bestätigt der stadt Neunkirch ihre freiheiteu. _ reg. Urkundenregister des kantons
Schaffhausen nr. 1220 nach or. Neunkirch, Gemeindearch. _ erw. Rueger, Chron. Schatïh. 1, 455 aum. 4. 7180
_ Sept. 5, Kaiserstuhl. ,Von gottes und stůls ze Rom gnaden‘, bischof v. Konst. bestätigt der stadt Kaiser
stuhl alle rechte besonders die von bischof Heinrich III. ihnen verliehenen. Geben in unser statt ze Kayserstû11388
am nahsten samstag nach s. Verenentag. _ Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 21 nr. 12 nach or. Kaiser
stuhl, Stadtarch. 7181_ sept. 14. Beurkundet, daß Heinrich Zirgger ehemals Zisterziensermönch iml kloster Königshronn, Augsburger
bistums, jetzt bischof von Thermopylä und Weihbischof des ausstellers, am 14. sept. 1388 die kirche in Inzigkofen,
filial von Laiz, welche durch die schwestem, welche iu der klause daselbst wohnen, restauriert und neu erbaut wurde,

mit 3 altären und ebenso deu friedhof geweiht und 40 tage bezw. 1 jahr ablaß erteilt hat. Der aussteller bestätigt

dies und nimmt die Schwestern in seinen und der patrone der Konst. kirche, des hl. Pelagius und des hl. Konrad,

schutz und schìrm. Das gleiche bezeugt der Weihbischof. In quorum testimonium atque robur sigilla nostra ponti
ficalia videlicet nostri Burkardi Const. et nostri Hainrici Termopìlen. presentibus sunt appeusa. Dat. et act.

(1388, ipso die exaltacionis s. Crucis, ind. 11).
——Ог. Sigmaringen, Domänenarch. (Gr. Sigmaringen); schön erhal

tene siegel. Das siegel des bischofs ist von den andern verschieden. Sitzonder bischof unter haldachin; rechts und

links Wappen. Umschrift: Burkardus dei gratia episcopus Constanciensis. _. erw. Zingeler-Laur, Kunstdkm. Hohen
zoll. 219.  vgl. 1409 apr. 20.  7182_ Sept. 19, Konstanz. Bestätigt eine moßstiftung in das spìtal zu Radolfzell. Die stiftung erfolgte durch Lûrger
zu Radolfzell. Werner, abt «ler Reichenau, gibt seine Zustimmung 1388 juli Il und n'ahrt sich das präsentations
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recht. Die ptiiehten des kaplans sind angegeben. Dat. Const. 1388, 18. kal. oct., ind. 11. _ Abschr. Karlsruhe
(6/7 7). 7183

1388 sept. 23, Gottlieben. Bestätigt den bürgern von Bischofszell ihre gewobnheiten und rechte, wie in nr. 4981.
Zusatz: kein herr Soll um einer [nichtbezahlten] buße willen einen bürger fangen, der in Bischofszell haus und hof`
oder sonst liegendes gut oder soviel fahrendes gut oder gewerbe hat, daß er die buße bezahlen kann. Geben in
unser vesti Gotl. 1388 an der nàhsten mittwochen nach St. Matheus tag d. hl. zw. _ Or. Stadtarch. Bischofszell
(Lade l)

. 7184_ okt. 2, Konstanz. Der ofiizial des Konst. hofes beurkundet: Johann Strub prabendar des St. Cacilienaltares und
generalsachwalter der neuen dombruderschaft zu Konst., Heinrich von Frauenfeld subkustos und St. Jodokspfründner,
Heinrich von Enslingen pfründner des Muttergottesaltares beim grabe des herrn, Friedrich Nagel pfründner des An
dreasaltares, und Albrecht Pfetïerhart pfründuer des St. Kosmas und Damianaltares, erhalten von Petrus Golhay,
pfründuer des Maria Magdalenenaltars, den ehemals Huntpiß, chorherr von St. Stephan, bewidmet hat, 75 @Konst. 4

g
,

und nehmen deswegen den gen. in die dombruderschaft auf. Dat. Const. (1388, feria 6. post festum s. Michaelis).
— Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchenordnung); rückseits oben: ita {шиит est H'. 7185_ okt.. 13, Konstanz. Der generalvikar iu spir. b

.
Burkhards` bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewid

mung einer pfründe auf den Dreifaltigkeits-, Thomas-, Michael- und Magdalenenaltar iu der St. Stephanskirche zu
Konst., welcher zwischen dem Marien- und Elisabetbaltar einer~ und dem Johannes Baptist und Evangelistaltar
anderseits liegt, durch weiland Ulrich von Hasen, bürger von Konstanz, und dessen testamentsvollstrecker Konrad
Sailer d. d. 1388 sept. 2 (4. non. sept). Hermann Klüpfel, leutpriester von St. Stephan, hatte dazu seine zustim
mung gegeben. Dat. Const. 1388, 3. id. oct., ind. 11. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste); rückseits unter
den spuren des roten ringsiegels: Ulricus Märk. 7186_ okt. 17, Konstanz. Bestätigt folgende stiftung:
1383 juli 15. Pfaiï Hans von Sülcheu, kaplan des spitales zn Rottenburg, vermaeht dem spital daselbst aus sei

nem von Burkhard und Hugo von Ehingen erkauften kleinzehuteu 1 schill. heller ewigen geltes, der wöchentlich
jeden freitag unter die armen verteilt werden soll. Unterläßt der spitalmeister 14 tage nacheinander die ansteìlung,
so soll die wöchentliche spende dieses jahr dem propst und den chorherren zu Ehingen zufallen. Ebenso soll jahr
lich bei seiner jahrzeit dem propst und dem leutpriester zu Ehingen 1 sch. heller von gen. kleinzehuteu zuerteilt
werden. Geben an sant Margareten tag 1383. _
Dat. Const. 1388, 16. kal. nov., ind. 11. — Or. Spitalptlege Rottenburg (C. 27. 2)

. Auf der rückseite rotes ring
siegel, in der mitte ein kreuz erkennbar; unten daran von der hand des urkundenschreibers: Ulricus Mârk. 7187_ 1101’. 4, Konstanz. Der offizial beurkundet: es erscheinen vor ihm Konrad Stähelli als prokurator des abtes
Johann von Königsbrunn, Cistordens, dem die pfarrkirche zu Pfullendorf inkorporiert ist, und Konrad Schimphisen,
ständiger vikar zu Pfullendorf, einerseits und der laie Konrad Schönherr anderseits. Beide parteieu beanspruchen
den novalzehnten im Hohenberger walde, zwischen Brunnhausen (Brunshusen) und Mettenbuch gelegen. Der offizial

entscheidet, daß gen. zehnte der Pfullendorfer kirche gehöre. Dat. Const. 1388, feria 4. post fest. Omnium saucto
rum. _ Or. Karlsruhe (2/60); rückseits spuren eines roten ringsiegels. _ 7188_ nov. 9, burg Hewen. Entscheidet, daß nach inkorporation der pfarrkirche zu Wasserburg die abtei St. Gallen
dem grafen Heinrich von Montfort, herr zu Tettnang, seinem oheim, 1500 goldgulden zahlen oder ihm die kirche
um die gleiche summe verpfänden soll. In letzterem falle soll der leutpriester zu Wasserburg das im anlaßbrief (d

.

d
.

1387 dez. 30 nr. 7100) bestimmte mass vonkom und wein »mit der wideme¢ erhalten. Geben in ünser vesti
Hewen 1388 an dem nehsten mentag vor s. Martis tag. _ Wartmann, U~B. St. Gallen 4

, 353. _ vgl. GFr50rte.

4
, 203.- vgl. 1388 nov. зо nr. 7191. ‚ 7189_ 1107'. 27, Konstanz. Bestätigt durch transfix den verkauf des dorfes Laimnan (Laymow) durch das domkapitel

an das hl. Geistspital zu Lindau, verzichtet auf die ersten »nutzenc der kirche daselbst, wahrt aber den anspruch
auf consolationes und bannales. Das domkapitel stimmt zu. Geben ze Cost. 1388 an dem nehsten fritag nachfs. Ka
therineu tag der hl. magt. _ Or. Lindau, Spitalarch.; vgl. daselbst das Alte Urbarium 1 bl. 9. _ Heider, Gründ
liche Ausführung der Reichsstadt Lindau 927._Lüuig, Reichsarchiv 17, 1094._reg. GFr50rte. 4, 203 nr. 24 5.
— vgl. nr. 7192. 7190_ nov. 30. Abt Kuno und der konvent von St. Gallen verpfänden dem grafen Heinrich von Montfort, herrn zu
Tettnang, aus anlaß der inkorporation der kirche Wasserburg die früchte und nutzen der gen. pfarrkirche unter ge
nauen bestimmungeu über die fortan von dem grafen bezw. dem leutpriester in Wasserburg au den bischof von Kon
stanz zu leistenden abgaben. Dabei wird bestimmt: 1. der graf soll jährlich auf s. Martinstag dem bischof als quart
2o E

' heller zahlen, pàpstliche und bischöfliche steuern, subsidie und consolationen und alle andern bischöll. rechte
dem bischof oder archidiakon leisten, dem leutpriester 20 malter korn Lindauer maßes, 2 fader wein, ‘die widem

und der widmen nutz‘, opfer und selgerät überlassen. 2. Der leutpriester soll von seiner pfründe die bannales dem
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bischof oder dem archidiakon entrichten. Geben au s. Andres tag des h1. zwelfboten 1388. _ Wartmann, U-B.
si. Gallen 4, 354. - reg. Kopb. 503, 280 Karlsruhe. — vgl. 1388 nov. 9 т. 7189. 7191

1388 dez. 2, Konstanz. Domdekan Heinrich Goldast und das domkapitel verkaufen mit einwilligung des bischofs Burk
hard um 1550 pfd. italischer heller das dorf Laimnau samt kirche, kirchensatz, leuten und gütern, die sie in den
jetzigen kriegszeiten nicht schützen können, an das hl. Geistspital zu Lindau. Geben ze Cost. 1388 an der nechsten
mitwochen nach s. Cathrinen tag der hl. magd. _ Heider, Gründliche Ausführung der Reichsstadt Lindau 925.
--Lünig, Reichsarchiv 17 , 1093.- reg. SVGBodensee. 3 anhang s. 43.- erw. Moser, Staatsrecht des Hochstifts
Constanz 127.- Diese urk. ist zweifellos der »hauptbrief¢, an dem die urk. von 1388 nov. 27 nr. 7190 als »trans
ñx¢ befestigt ist. Handlung und beurkuudung des verkaufs sind also nicht gleichzeitig. 7192_ dez: 2. Johann von Landenberg, domthesaurar, stirbt und wird vor dem St. Jodoksaltar im dome zu Konst. bc'
graben. _ MG. Necrol. 1,295. 7193
‘_ dez. 7, Konstanz. ,Dei et apost. sedis gratia ep. Censt.‘ erteilt denen, welche zum kloster Beerenberg bei
steuern, 40 tage bezw. l jahr ablaß und bestätigt die von seinen Vorgängern oder anderen bischöfen dem kloster
erteilten ablasse. Dat. Const. 7. id. dec. 1388. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 182); rückseits spuren eines
ringsiegels mit blütenranke. 7191_ dez. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt, daß der priester Johann gen.
Spiz, kirchherr zu Niederglatt, und der priester Johann Küchenmeister (Ceci), kaplan der kapelle Johannis d. T. in
St. Gallen, ihre pfründen mit einander vertauscht haben. Hiezu hatten abt Kuno von St. Gallen als patron der kirche
zu Niederglatt und Nikolaus von Uzingeu, kustos und pförtner (portenarius) der abtei St. Gallen, als patron der

kapelle ihre zustimmuug gegeben. Der dekan zu St. Gallen wird angewiesen, die gen. priester in den besitz ihrer
neuen pfründen einzusetzen. Dat. Const. 1388, 18. kal. jan., ind. 11. _ Wartmann, U-_B. St. Gallen 4, 374
nr. 2971.

`
7195_ dez. 15. Ulrich, abt von Wagenhausen, verkauft mit zustimmuug des bischofs Burkhard und des klostervogtes

Heinrich von Hewen an Heinrich Haldmann, bürger zu Winterthur, 16 mut kernen gülte und 4 hñner aus dem

zehnten zu Seew (Schein) um 200 1
1
.

Abt, bischof und klostervogt siegeln. Geben am nechsten zinstag vor s. Tho

mans tag des hl. zwelfbotten 1388. _ Winterthur, Stadtarch.; rñckseits oben spuren eines siegels. 7196_ dez. 23. Heinrich, bischof von Thermopylae in partibus, Cistercienserordens, Weihbischof, urkundet, daß er einen
altar im spital zu Radolfzell geweiht hat und erteilt einen ablaß. _ reg. ZGORh. NF. 8 m73 nach er. Radolfzell,
Pfarrarch. 7197

1389 jan. 12, Konstanz. Der offizial beurkuudet, daß Johann Scherer, wirt zu Konst. im hause zum Blawenhůt,

dem komtur und den brüdern der Mainau 4 jnchert acker in Litzelstetten (Lútzlastetten) geschenkt habe. Dat. Const.
1389, feria 3. ante festum b

. Hilarii episcopi. _ Or. Karlsruhe (3] 122). Rückseite: Ita factum est H. 7198
'_ jan. 13, Konstanz. Bestätigt mittelst transßx die stiftung einer meßpfründe auf den St. Michaelsaltar auf
der отроге der pfarrkirche Frauenfeld, welche durch Nikolaus Rüdiger, priester, von Meßkirch d

.

d
. 1389 jan. 8

erfolgt war. Dat. Const. 1389, id. ianuarii, ind. 12. _ Or. Frauenfeld, kathol. Pfarrei. _ vgl. Gedenkschrift ka
thol. pfarrei (Frauenfeld 1908) s. 13.

A 7199

‚ — jun. 19, Konstanz. Inkerporìert mit einwilligung des domdekans Heinrich Geldast und des domkapitels dem

‚ verschuldeten und durch feindliche angriffe, krieg, mìßwachs und pestilenz schwer geschädigten Benediktinerinuen
kloster Amtenhausen (Amptenhu-) die pfarrkirche zu Sunthausen (Sünthu-), unter Vorbehalt einer ausreichenden

congrua. für den vikar. Dat. Const. 1389, 14. kal. febr., ind. 12. _ Eingerückt in den revers der meisterin und
des konventes von Amtenhausen d

.

d
.

1389 jan. 29 mit der verpflichtung zur entrichtng der quart an das hech
stift. (Dat. in nre. monasterio 1389, 4. kal. febr., ind. 12).

_ Or. Freiburg, Erzbisch. Arch. _ Kopb. AA, 485
ebenda. _ Kopb. 500, 23a Karlsruhe. _ reg. Kopb. 503, 300 Karlsruhe. _ erw. Fürstenberger U-B. 6, 157 nr. 99
note 1 ; ebenda 2

, 344 nr. 525 note 2; Freiburger Diözesanarch. 1
,

29 aum. 4; ZGORh. NF. 1 m127 nach abschr.
Suuthausen, Pfarrarch.

` 7200_ jan. 22, Konstanz. Vor dem Konst. ofñzial leiht Friedrich Nagel, prokurator des domkapitels zu Konst., an Johann
Weru von Nusderf 1 wiese bei der widenegg gegen einen jährl. zins von 15 Konst./1g, welche iu das widemgut der
pfarrkirche Seefelden namens des domkapitels abzuliefern sind. Dat. Const. 1389, feria 6. post. fest. b. Agnetis
virg. _ 0r. Karlsruhe (5 Unteruhldingeu); rückseits: Ita far-¿um est H. 7201_ febr. l, Konstanz. Nimmt mit zustimmuug des domkapitels, da er das bistum in großen schulden angetreten
hat, von dem Konstanzer vogt Konrad Hug 1600 'ß
'

Konst. heller auf mit 100 :I jährlich zu verzinsen, deren eine
hälfte auf Johannistag des taufers, die andere hälfte auf weihnachten zu zahlen ist und zwar von den ‘ersten nutzen‘,
die in dem bistum fällig sind, sei es von den kirchen, abten oder abtissinnen oder sonstwie, unbeschadet des leib
gedìngs von 50 it

’

heller, das Heinrich Geldast, dekan und vikar des bischofs, bereits von diesen nutzen bezieht.
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Als bürgen setzt er seinen bruder Johann von Hewen ritter, Heinrich Sachs, Ulrich Tüwinger, Heinrich den Harzer,
Ulrich den Amann gen. das Manlin und Johann zu Biengen (?)‚ alle bürger zu Konst. Zue Cost. geben 1389 an unser
lieben frowen abent zue der liechtmeß. _ Abschr. (17. jahrh.) Karlsruhe (5 Gen. 95). 7202

1389 febr. 5, Zürich. Mag. Johann von Rietheim, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich, procurator iurium
episcopalium des b. Burkhard, gibt auf bitten des Walter Ochser, inkuraten von Sisikon, abschrift der urkunden
1387 okt. 11 und 20 [an 7093]. erhebung von Sisikon zur eigenen pfarrei betr. Dat. et act. Thuregi 1389, ind.
12., Urbani pape VI. n. ll., mens. febr. die 5. _ GFr50rte. 9, 22 nr. 17; 42, 34 nr. 192. 7203

— febr. 13, Konstanz. Teilt den pfründinliaberu der altare des hl. Mauritius und genossen, der hl. Brigitta,
der hl. Maria Magdalena, Petrus und Andreas, des hl. Martin, der hl. Erasmus, Margarete, Ursula und genossen,
der hl. Jodokus, Antonius, Christophorus und Ottilie in der pfarrkirche zu Markdorf sowie des nltars der hl. Каша—
rina in der kapelle auf dem friedhof neben der kirche mit, daß er mit einwilligung des domkapitels und auf bitten
der edelu frau Ursula von Markdorf, witwe des ritters Konrad von Homburg (Honn) sel., die das patronatsrecht
jener kirche zu gunsten der altare aufgab, die pfarrkirche zu Markdorf den bezeichneten altaren inkorporiert hat,
unter Vorbehalt einer ausreichenden congrua für den vikar. Die einkünfte der gon. pfründen waren so gering, daß sie
zum unterhalt der vikare nicht mehr ausreichten. Dat. et act. in eccl. nostra Const. 1389, id. febr., ind. 12.-Eingerückt
in den revers der pfründner, welche sich zur leistung der iura cpiscopalia und archidiaconalia verpflichten, dagegen
von der zahlung der primi fructus und der quart befreit sind, d. d. 1389 febr. 16 (14. kal. mart).

_ Or. Karls
ruhe (5 Markdorf).

_ Kopb. 502 Karlsruhe. _ Kopb. AA, 337 Freiburg, Erzb. Arch. 7204

_ miìrz 10, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekanats Luzern, den priester Walter Óchser von Uri als leut
priester der pfarrkirche des hl. Elygius im dorfe Sisikon, welches früher eine kapelle war, aber neulich [d. 0. 1387
okt. 20] durch Philipp von Alençon, kardinalbischof von Ostia, patriarch von Aquileja und legat in Deutschland,
zur pfarrkirche erhoben wurde, einzuweisen. Heinrich Óchser, Rudolf gen. Frow und Walter Zwyger und andere ein
wohner von Sisikon, denen für diesmal das prasentationsrecht zusteht, haben den gen. dem bischofprasentiert. Dat.
Const. 1389, 6. 10. rnarcii, ind. 12. _ Or. Zürich, Stadtarch. (nr. 242). Gut erhaltenes bischofsiegel: sitzende bi
schofsgestalt; umschrift: S. Burkardi dei gratia episcopi Constancien. _ GFröOrte. 8, 70. '- vgl. ebd. 9, 16, 20._ reg. GFrsOrte. 42, 34. _ vgl. nr. 7203. 7205

_ märz 12, Konstanz. Jakob von Hewen, bischof von Castofia, generalvikar in pont. des bischofs Burkhard und
des bischofs Imer vou Basel, gewahrt den besuchern des altars im Bickenkloster zu Villingen 40tagigen ablaß. Dat
Const. 1389, 4. id. marc., ind. 7. _ Or. Bickenkloster Villingen. _ reg. ZGORh. 32, 284 nr. 44. _ erw. Haupt,
ZGORh. NF. 5, 291. 7206_ märz 17. Nikolaus Sätteli, Konst. domherr, stirbt. _ MG. Necrol. 1, 286. 7207

_ märz 29, Markdorf. Rudolf, Konrad, Albrecht von Homburg und der Konst. domherr Heinrich von Homburg,
brüder, ritter Konrads von Homburg sel. 561100,erklären ihr einverstandnis mit einer stiftung ihrer mutter Ursula
von Markdorf in der kirche daselbst gemäß des hauptbriefes, der von dem bischof von Konst. und dem domkapitel
besiegelt ist. Geben ze Markdorff 1389 am nähsten màntag nach u. l. frowen tag als ir . . . verkündet ward. _ Or.
Überlingen, Stadtarch. (87. 7. 12.1017).

_ vgl. nr. 7204. 7208

__ _april 20, Engen. Belehnt den br. Johan Stori, konventbruder zu Bubikon, an stelle des Walter Büler, mit dem
burgsaß zu Tannegg. Geben in unser statt Engen 1389 an dem ziustag in der osterwochen. _ Or. Frauenfeld,
Kantonsarch. (Flschìngeń 129); rückseits spuren eines roten ringsiegels. _ vgl. 1387 april 16 nr. 7067. 7209
_- april 22, Engen. Belehnt nach dem todo des Rüdiger von Mandach den Hans von Herbliugen von Schaff
. hausen an stelle seiner frau Anna, einer tochter weiland Rüdigers von Mandach, mit einem haus samt baumgarten
und ackern zu Zurzach an dem Rhein üf dem bühel, den man nennt zu ‘den sydellen’ [schlôßchen Mandach], unter

der bedingung einer jährlichen abgabe von einem pfund Wachs an das stift Zurzach. Geben in unser statt Engen

1389 au dem donrstag in der osterwochen. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 171); rückseits kleines rundsiegel._ ausz. Huber, Urkunden Zurzach s. 65._ausz. Rueger, Chron. Schaffh. 2, 862 note 1. 7210

_ mai 20. Johann, abt von Bellelay, Basler diözese, schreibt an den bischof von Konstanz: nach dem tode bezw.
der freien resignation des abtes Wilhelm von Himmelspforte habe er nach den ordensprivilegien und im auftrage

des -Prämonstrateuser abtes den Johann Büttel mit der abtei, providiert; er bittet den bischof, den neuen abt mit der

Seelsorge zu betreuen und ihm sobald als möglich die abtsweihe zu erteilen.
_ Dat. 1389, 20. die mens. mai. _

Der auftrag vorn abt von Premontré zur Vornahme der nenwahl erging an den abt von Bellelay unter dem 28. april

1389. — 0r. Karlsruhe (17/5). — reg. ZGORh. 26,365. 7211
_ juni 6, Basel. Jakobus bischof von Castoria (Castorieu) generalvikar in pont. der bischöfe Imer von Basel
und Burkhards von Konstanz, verleiht dem von ihm zu ehren der hl. evangelisten Lukas, Marcus, Johannes und

Regattender Bischöfe von Konstanz. III. 8
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'- Matthäus geweihten armenspital zu Basel 4o tage ablaß. Dat. et act. Basilee 1389, 8. id. iunii. _ Or. Basel,
Staatsarch. (Sp. 243). 7212

1389 juni 28, Konstanz. verspricht der Agatha von Winterstetten (Westerstetten), gemahliu des Heinrich von
. . Friedingen, ihr aus den pfaß'ensteuern, gen. consolationes, bis nächste Mariae Lichtmess (1_390 febr. 2) das darlehen
von 220 golddukaten zurückzuerstatten. Als angülte wird bestellt des bischofs bruder ritter Johann herr zu Hewen;
als bürgen: Stephan freiherr von Gundelfingen, Konrad von Stolïeln, Heinrich von Neuhausen und Johann Schlupf.
Das domkapitel stimmt zu; es siegelt zugleich mit bischof, angülte und bürgen. Ze Cost. geben 1389 an s. Peters
und s. Pauls abend der zwaigcr zwelñ'boten. _ Einger. in den revers der Agatha von Winterstetten d. d. 1389
inni 29: Kopb. 500, 218" Karlsruhe. . 7213

~ juni~ 29, Wien. Albrecht herzog von Österreich überlàßt dem kloster Wettingen, das in den kriegen mit den
waldstädten an lent und gütern schwer geschädigt wurde, das patronatsrecht (kirchenlehen) der kirche zu Kloten,

so daß sie fürderhin einen priester dem bischof von Konst. präsentieren können. Geben ze Wienn an s. Peters und
s. Pauls tag der zwelfboten 1389. TU Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 714).

_ vgl. 1406 okt. l. 7214_ juli 24, Konstanz. Bekundet, daß er durch die belastung des bistums mit schulden und gülten gezwungen
sei, des bistums nutzungeu zu verkaufen. Für ein darlehen von 1500 pfd. hellern verkauft er auf wiederkauf an
Heinrich Blarer, sohn weil. Gerwigs, bürger von Konstanz, einen jährlichen zins von 100 pfund hellem aus den ge
fallen des bischöflichen, vikariats- und offizialats insiegel, ,als sie ein insiegler gewöhnlich inne hat‘; in vier raten,
an den vier fronvasten, soll dieser zins verabfolgt werden. Zu angñlten werden bestellt: des bischofs bruder Johann
und sein vetter Peter, beide herren zu Hewen; zu bürgen: Ulrich Payrer ritter, Hermann von der Breitenlandenberg,
Eberhard von Bürgeln (Búrgelon), Johann Truchseß gen. der Brak ritter, Johann von Homburg weil. Hansen sohn,
die brüder Konrad und Burkhard gen. Schúrli von Stoffeln, Heinrich von Neuhausen (Núwahusen). Angülten und

bürgeu sind nötigenfalls zum einlager verpßichtet. Domdekan und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem
bischof siegeln die angülten und bürgen. Ze Cost. geben 1389 an s. Jacobs abent des hl. zweltïbotten. _ Einger.
in den revers des Heinrich Blarer d. d. 1389 aug. 28 (Geben ze Cost. am samstag nach s. Bartolomeustag des hl.
zwelfbotten 1389): Kopb. 500, 51b Karlsruhe.

'
7215_ nllg. 23, Konstanz. Und sein bruder ritter Johann, herr zu Hewen, sein veter Peter, herr zu Hewen,

des weil. Heinrich von Hewen sohn, Johann von Klingenberg, des weil. Johann von Klingenberg. sohn versprechen
dem bürger von Konstanz, Heinrich dem Hartzer, bis nächsten Jakobstag (1390 iuli 25) das darlehen von 610 pid.
heller zurückzuerstatten, das er selbst von Konrad in der Bünd aufgenommen, und das der bischof an die witwe des
Heinrich von Ulm ausgezahlt hat. Zu bûrgen werden bestellt: ritter Johann Truchseß von Diessenhofen gen. Prak,

Konrad von Stoffeln, Burkard Egen, Johann von Homburg, sohn des weil. Johann von Homburg. Bischof Burkhard
nimmt die schuld allein auf sich, da die anderen aussteller als angûlten »mit uns hinder dis gúlt komen sinds.
Domdekan. und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die angülten und bürgen. Ze Cost.

geben 1389 an s. Bartholomes abent des hl. zwelfbctten.- Einger. in den revers des Heinrich Hartzer d. d. 1389
aug. 28 (Geschriben ze Cost. an samstag nach s. Bartholomeus tag des hl. zwelfbotten 1389): K0pr 500, 99ь
Karlsruhe. 7216_ Sept. 7, burg Steinach. Heinz von Steinach und seine >söhneKonrad und Haus bekunden, daß sie mit zustim~
mung des bischofs Burkhard um 64 pfd. Konst. pfg. dem Rudolf von Rorschach d. a. ihr hochstiftisches leben, den

sog. Schachshof zu Goldach, zu freiem eigen verkauft haben. Dafür tragen sie ihre mühle zu Obersteinach dem bi~

schof zu leheu auf. Steinach in uns. vesti an uns. l. frauwen abend zue herpst 1389. _ Wartmann, U-B. St. Gallen
4, 385 nr. 1986. Y I 7217_ sept. 30, Oberndorf. Jakob, bischof von Castorìa (Castorien.), generalvikar in pontif. des b. Burkhard von Konst.
und des b. Imer von Basel, erteilt den Schwestern Augustinerordens außerhalb der manera von Oberndorf 40 tage

_ ablaß. Dat. in eadem ecclesia (Oberndorf) 1389, in die s. Jeronimi.
_ Or. Stuttgart, Staatsarch (Oberndorf). _

Kopb. Oberndorf ur. 18 s. 20 mit irrigemy datum 1388. _ erw. Petrus, Suev. eccl. 642. 7218_ Okt. 23, Konstanz. Der generalvikar des ab w esen d on bischofs Burkhard bestätigt die Vereinigung der meß~

pfründe in dem Johanneskòrlein der leutkirche zu Eßlingen, welche Johannes Kübler innehat und ungenügend do
tiert ist, mit einer anderen auf den Marien Magdalenen altar daselbst gestifteten. Um die Vereinigung haben bür

germeister und rat d. d. 1388 mai 20 gebeten. _ reg. Diehl, U-B. Eßlingen 1, 522 nr. 1029 d. e. 7219_ nov. 7, Augsburg. Philipp von Alençon, kardinalbischof von Ostia, apost. legat, bestätigt der àbtissin und
~ dem konvent von Heiligkreuztal, welche zu Urban VI. halten, die von bischof Heinrich [d. d. 1382 nov. 27] vor

genommene inkorp'oration der pfarrkirche Binzwangen, deren einkünfte 20 m.s. betragen, wahrend die des klosters,
in dem früher 125 schwestern wohnten, 50 m. s. nicht übersteigen. Dat. Auguste 7. id. nov. 1389 pontif. (Ur~
bani VI.) a. 12. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Heiligkreuzt.); unter dem bug rechts: taxe 12. Paridanus. (L. v.
G. ?) , auf dem bug rechts: pro Alarde. Ilermannus.  - ч 7220
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1389 nov'. 9, Rom. Papst Bonifaz IX. an den bischof von Konstanz. Urban VI. hat sich die abtei Kempton reser
viert Nach dem 1000 005 abtes Pilgrim providierte Urban die abtei mit Friedrich von Hirsdorf, mönch und priester
d. d. 1386 jan. 29 (4. kal. febr., pontif. a. 9.). Die briefe wurden aber nicht ausgefertigt. Der papst bestätigt die
previsioni und empfiehlt den previdiorten dem bischof. Dat. Rome apud s. Petrum 5. id. nov., a. 1. »Ad cumulume._ 0r. München, Reichsarch. (Kempten); unter dem bug links: Jul. taxe 18. Еде Escala; rechts auf dem bug Ja.
de Fulgr'nee ; rückseits oben . . .pro A. R. darin Jac._ Eigentlicher provisionsbrief au den abt Friedrich von Hirsderf
gerichtet. »Rationi cengruit¢. Vermerke Jul. 18 I’

.

de Iss-culo 9. Jo de Fulgineo 'gib'. Rückseits gleich-Ebenso
an den konvent. Gleiche vermerke. »Rationi congruit«._ vgl. Römische Quellen zur Konst. bistumsgeschìchte LXI._ Eine teilweise servitienzahlung durch mag.`Petrus Liebingeŕ erfolgte 1393 märz. 31. _ Or. ebenda. _ reg.
_ Begesta Beica 10,254.

‘

„

'
7221

nach 1389 110V. 9. Schreibt an das dekanat in Stamheim und Steckbern und teilt ihnen mit, daß er von Beni
faz IX. die vollmacht habe, die anhänger des gegenpapstes in den gebieten der herzege Albrecht und vLeopolds
von Osterreich wieder in die kirche aufzunehmen. Demgemâß absolviert er ungenannte, welche zurückkehren wellen.

Dat. etc. _ Kopb. 1491, 92' Karlsruhe (Formel l). ' 7222

11110111389 nov. 9. Papst Benifaz 1X. erteilt dem grafen Eberhard von Werdenberg zu Sigmaringen und Dietfurt
wie der Anna, tochter des freiherrn Johann von Zimmern, dispens wegen ihrer verwandtschaft im 4. grade, und
schickt dem bischof von Konstanz eine bulle, »darin er die heuratsabred cbreftig und guet haist, die confirmiert
und bestettiget¢. _ Zimm. Chronik hrsg. von Barack 12, 216. 7223

1389 nov. 24, Konstanz. Der generalvikar in spìr. b
.

_Burkhards bestätigt mittelst transñx die stiftung und be

widmung der allerseelenpfründe in der pfarrkirche zu Biberach durch Konrad Vochenzer, bürger zu B., d
.

d
.

1389
nov. 23 (feria 3. ante fest. Katherine) mit Zustimmung des dortigen kirchherrn Walton-Dat. Const. 1389, 8. kal.
dec., ind. 12. It. _ 0r. Biberach, Kirchenpflege: rückseits spuren eines ringsiegels. .. 7224

— dez. 8, Rom. Papst 'Bouifaz 1X. au den propst von St. Johann zu Konstanz. Meister und brûder des spitals zu
Pfullendorf sowie Johann von Homstein-Schatzberg (Schatzber), edelknecbt, haben vorgetragen: Johann v. H. be

absichtige dem spital zu Pfullendorf, in welchem 40 arme ernährt worden, das ihm zustehende patronatsrecht der
kirche zu lllmensee unter der bedingung zu schenken, daß gen. kirche, deren einkünfte 6 m. s. betragen, dem gen.

Spital, dessen einkünfte sich auf 50 m. 5. belaufen, inkorperiert werde. Der papst beauftragt den propst von St. Jo
hann, die einverleibung vorzunehmen. Dat. Rome apud s. Petrum 6. id. dec., a. 1. »Romani pontificiscr. _ 0r. Karls
ruhe (Pfullendorf); unter dem bug links: Ma. taxe 20. T. de Nyem. N. de.. . . (г) 9; auf dem bug rechts: Mathias
Rückseits R darin n; beim bug rechts: Gly( _ FreibDiôzesanarch. NF. 3 (1902) 71. Die schenkung dos pa

tronatsrechts erfolgte 1390 januar 25. (ebenda nr. 38); die ausführung der pápstl. bulle durch Heinrich Murer,

propst veu St. Johann 1391 juni 24 (ebenda nr. 39).
_ erw. FreibDiôzesanarch. NF. 5 (1904) 140. 7225

_ (lez. ‘9
,

Bom. Derselbe beauftragt den abt von Wiblingen, den zwischen Ulm und Reichenau vorgenommenen
tausch der pfarrkirchen zu Derndorf, deren einkünfte 2O m. s. betragen, und Ulm, deren vikarseinkünfte kaum
10 m. s. betragen, se daß die einkünfte des klosters dadurch verbessert würden, zu bestätigen. Dat. Rome apud. s.

Petrum 5. id. dec., a. 1
. »Humilibus supplicumr. _ 0r. Ulm, Stadtarch.;'un_ter dem bug links: Mar. taxe 20.

T. de Пуст. Benincasa 9; auf dem bug rechts: R'“ Ja de Benonía Rückseits: oben mitte: pro C. Blochem Jo.
de Bebelnheím. R darin Jac., unten: p... C. Bing(?) ,° beim bug: B. de Pistol'io. —- Ausführung der bulle durch
abt Heinrich von Wiblingen d

.

d
.

1395 april 20 (ebenda).
_ reg. Pressel, Nachrichten s. 12 nr. 57 und 00. _

erw. ZGORh.NF.2O (1905), 589.
_ vgl. 1387 juli 1 nr. 7076. l

7226
— del. 14. Jakobus Weihbischof weiht die kapelle in Leimenstcin zu ehren der 111.Felix n. a. hl. _ erw. Lang,
Hist. Theel. Grundr. 1,921. _ vgl. Nüscheler Getteshâuser 3

, 540.
'

7227_ del. 18. Jakobus bischof von Castoria, Weihbischof der bischöfe Burkhard von Konstanz und Imer von Basel,
bekundet, daß er in der kapelle zu Näfels (Nefeltz) zwei altäre geweiht hat, den einen als hochaltar zu ehren der
_ hll. Felix und Regula, Exuperantius und Fridolin, den andern ver dem lectionar und cher zu ehren der empfàngnis
der gottesmutter, und erteilt 40 tage ablaß. Dat. 1389 sabbato ante fest. Nativitatem eiusdem d

.

n. _ Jahrbuch
des hist. Vereins des kantons Glarus (1892), Urkundensammlung III s. 8 nr. 247 nach Or. Náfels, Gemeindearch.

-  ’ ~ « 7228

1390. Bestätigt die stiftung zweier meßpfründen in das kloster Waldsee, welche sein eheim Hans Truchseß zu
 Waldburg für die seelenrube seiner gemahlin Katharina grätin von Cyli gestiftet hat. Dat. (nach einer aufschrìft,

da der schluß der urkunde vermodert ist).
_ reg. Württ. Pilegerbericbte: Stuttgart, Staatsarch. nach 0r. Waldsee,

‚- Stadtarch.
_ erw. DiözesanarchSchwaben 2

,

47. 7229

1390. Weist der kuratie Bergheim (filial zu Obertheurìngen)'alle rechte 0110-nutzungeu, früchte, opfer undzebnten

zu. _ erw. FreibDiözesanarch. NF. 5 (1904) 156. л
b 7230

8*
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1390. Konrad, dekan von Ehingen, beurkuudet, daß er, solange er dekan sei, niemals eine sconsolatioc von der kirche

zu lrrenderf erhalten hat, daß vielmehr dieselbe in der des klosters Beuren, vdem jene kirche gehöre, inbegriffen war.

Dat. in Ehingen 1390. — Abschr. 18. jh. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren). 7231
‘_ jan. 17. Bestätigt die statuten des laudkapitels Theuringen. _ erw. SVGBodensee. 15, 64.97. ч

7232_ jan. 21. Friedrich, abt von Kempten, präsentiert dem bischof Burkhard bezw. dessen generalvikar in spir. für
die ständige vikarie der St. Laurentiuskirche bei dem gen. kloster, welche dem kloster inkorporiert ist und welche
Heinrich von Mittelhoven früher inne hatte, den br. Erhard von Schwabclsberg, priester und kenventualen zu

Kempten. Dat. 1390, 12. kal. februarii. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten). 7233_ jan. 28; Papst Bonifaz IX. ernennt die âbte von St. Urban, Wettingen und Frienisberg (Aurora) zu konserva
toren des klosters Kappel. Dat. Rome apud s. Petrum 5. kal. febr., a. l. »Militanti ecclesie¢. _Or. Zürich, Staats'
arch. (CII 4 nr. 358); unter dem bug links: Febr. taxe 30. T. de Nyem. Benincasa 9.; auf dem bug links: Erclo.;
rechts: P. de Esculo. Bückseits R darin п. ,° beim bug rechts: Esculo. 7234,

_ febr. l. Papst Bonifaz bestätigt abt und konvent von Kappel alle freiheiten. Dat. Rome apud s. Petrum kal.
febr., a. 1. »Solet аншлаги. — Or. Zürich, Staatsarch. (C II 4 nr. 359); unter dem bug links: Fe. taxe 2. Fran
ciscus.; auf dem bug rechts: Franciscus. Rückseits oben links; P. g_; mitten: Jo. Swancko , rechts: S.(?) 7235_ febr. 1, Weinfelden. Friedrich von Bußnaug frei und Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet ritter, pfleger der
landesabwesenden bruder junker Konrad und Walter von Bußnang, gestatten mit einwilligung des kirchherrn und
leutpriesters zu Bußnang, daß kapelle und friedhof zu Nollenberg geweiht werden und bitten den bischof von Kon
stanz bezw. dessen Weihbischof die Weihe vorzunehmen. _ Regg. Kreuzlingen nr. 257; das original konnte im
Kantonsarch. Frauenfeld nicht gefunden werden. 7236_ febr. 22. Belehnt den Rudolf Swend, bürgermcister zu Zürich, mit dem dritteil zweier zelmten zu Kloten,
die seither Johann Bordorf vom bistum innegehabt und um '.’4 fl

.

an den ersten verkauft hat. Geben an dem

nechsten zinstag vor s. Mathyas tag des hl. zwelfbotten 1390. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CII 6 nr. 720). Rück
seits spuren eines roten ringsiegels. _ Abschr. 17. jahrh. Staatsarch. Zürich (F. Vl 114 p. 59). Ebda pp. 60, 61
verzichtbriefe des Heinrich Rordorf (1390) und Johann Schweud (1391). 7237_ febr. 23, Konstanz. Befiehlt dem dekan und kammerer und den mitbrüdem des dekanats in Wasserburgoder
Wangen, die wahl der Klara von Wolfurt zur âbtissin von Lindau zu verkünden und etwaigen einspruch bis märz 4

(freitag nach Reminiscere) in Konstanz vorzubringen.
 Klara von Wolfurt, kanonissin des klosters, war nach dem

tod der äbtissin Agues [ven Wolfurt] einstimmig als nachfolgerin gewählt worden. Dat. Const. 1390, 7. kal. martii,
ind. 13. _ Or. München, Reichsarch. (Lindau, Stift); oben: proclamavi Löbler. _ vgl. nr. 7242. 7238_ febr. 24, Konstanz. Erwählter und bestätigter, gelobt dem ammann und der bürgerschaft von Meersburg,
die ihm gehuldigt haben, sie bei ihren hergebrachten freiheiten und gewohnheiten zu belassen. Beschach und ze
Cost. geben 1390 an s. Mathyes tag. _ Or. Meersburg, Stadtarch._ Leuthins Kopb. Meersburg 76. _ reg. ZGORh.
NF. 2 m82 nr. 2. 7239_ febr. 25, Konstanz. Bestätigt dem stifte Zurzach alle freiheiten, wcche sie von seinen verfahren im bistum
erhalten haben. Dat. Const. 1390, 5. kal. marcii, ind. 13. ll. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 172); rückseits
spuren eines ringsiegels. 7240_ märz 1, Konstanz. Bestätigt der stadt Al'bon in ansehung ihrer treuen dienste und mit rücksicllt auf den
schweren schaden, den die stadt durch feuersbruust erlitten, alle freiheiten und rechte, die sie von seinen verfahren,
den bischófen von Konstanz erhalten hat. Geben ze Cost. an mittwochen nach s. Mathias tag des hl. zwoldbotten

'1390. _ Or. Arbon, Bürgerarch. (nr. 16). 7241_ miirz 4, Konstanz. Bestätigt unter einrückung des wahlprotokolls d. d. 1390 febr. 2l die wahl der Klara
von Wolfurt als abtissin von Lindau, überträgt ihr die leitung des klosters in spir. et temp. und beauftragt den
Ulrich ven Wilberg, chorherrn des klosters Lindau, mit der körperlichen einweisung. Ulrich von Wilberg, Konrad
Isenbach chorherren, Anna gen. vom Rosenhartz, Anna ven Horb, Nesa Schenkin von Landegg, Elisabet von Zwingen
stein, Ursula Schenkin von Castel, Magdalena von Wolfurt, Ursula von Schellenberg und Ursula von Wiler kanonis
sinncn haben den bischof um bestätigung gebeten. Dat. et act. Const. 1390, die vencris post dominicam Reminis
cere mensis marcii 4., ind. 13. R. _ Or. München, Reichsarch. (Lindau, Stift). _ reg. Regesta Boica 10, 26|.
vgl. nr. 7238. 7242_ märz 8, Konstanz. Urknndet, daß die neue und alte bruderschaft der priester und kapläne zu Konst. sich zu
einer bruderschaft vereinigt haben. Dieser bruderschaft treten bei Heinrich Geldast, domdekan, und die anderen
20 domherren. Die einkünfte und statuten der bruderschaft werden festgelegt. Der bischof bestätigt dieselben. Dat.
Const. 1390, 8. id. marcii, ind. 13. _ Or. Karlsruhe Konst. Kirchenordnung). _Gloicllzeitige und spätere ab
schrift ebenda. _ Kopb. 523, l il’. Karlsruhe. 7243
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1390 nliirz 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Burkhards beauftragt den dckan des dekanats in Reutlingen

(Rüdlingon), den Guido Guidonia kleriker, sohn des Guido Guidoni alias Bumel, bürgers von Konst., welchen der

gen. Guido Bumel präsentiert hat, auf die pfarrkirche zu Birvìnken (Birbiuggen), welche durch tod des Jakob Brem
schcnk erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1390, 7. id. marcii, ind; 13. R._0r. Karlsruhe (5 Birvìnken). 7244
— märz 17. Ulrich von Schwarzenberg beurkundet von dem dekan und dem kapitel des hochstifts um 480 Konst.
goldgulden' »die nutzung¢ [patronat] der kirche zu Glottertal (Glotern) bei Freiburg gekauft zu haben; davon sollen

jedes jahr auf Martini 60 abgetragen werden. Geben 1390 an s. Gerdrut tag in der vasten. _Vidimus des Konst.
ofñzials d. d. 1403 nov. 3 und des stadtammanns Gebhart Ehinger von Konstanz d. d. 1405 nov. 5: Karlsruhe

(21/1 er). 7245- märz 19, Konstanz. Traussummiert einen ihm d. d. 1390 marz 19 (sabbato Sitieutes) von propst Ludwig
von Marchtal präsentierten brief b. Heinrichs d. d. 1368 aug. 10 (Regg. Const. 2 nr. 6065).

_ Abschr. 18. jh.
Regensburg, nach notiz im material. 7240

_ märz 2l, Konstanz. verspricht 111ansehuug, daß die leutkirche zu Reutlingen vor vielen jahren dem kloster
Königsbronn vom apost. stuhle inkorporiert worden ist, ohne forderung der ersten früchte oder quarten einen welt
lichen priester zu investieren, so oft die leutkirche ledig wird; ein konventbruder soll jedoch nur investiert werden,
wenn die von Reutlingen damit einverstanden sind. Geben ze Cost. 1390 an dem nähsten màntag vor dem palmtag._ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Reutlingen); rückseits spuren> eines riugsiegels. _ erw._DiözesanarchSchwaben
1896, 18; 1897, eo. - vgl. 1390 nov. 27 111.7288. — erw. Würth. Jb. 1856, 2, 106 note. 7247

_ april 7, Konstanz. Und sein bruder Johann herr zu Hewen, sein vetter Peter herr zu Hewen, und ritter
Johann Truchseß von Diessenhofen, gen. Blümliglanz seßhaft zu Herblingen, versprechen dem bürger von Konstanz,
lleinrich dem Hartzer, bis nächsten Jehannestag (1011124) die 750 pfd. 1101101zurückzuerstatten, die er vorgestreckt
hat, auf daß damit das leibgeding seines verfahren des bischofs Nikolaus gezahlt worden könne. Zu bürgen werden
bestellt: domherr' Albrecht von Beutelsbach, Albrecht von Bußnang, Albrecht von Bürgeln (Búrglon),Johann Truch
seß gen. Brakk ritter, Walther von Hohenklingeu ob Stein, Ulrich Paigrer ritter, Konrad von Stötïelu, Hans ze

Burgtor, Egli von Randenburg, Konrad der Weber, Ulrich Tñwinger. Bischof Burkhard nimmt die schuld allein aut
sich, da die anderen aussteller als angülten »mit uns hinder dis gúlt komen sind«. Domdekan und domkapitel
stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die angülten und bürgen. Ze Cost. geben 1390 an dem nähsten

durustag nach ingendem aberellen. _ Einger. 111den revers des Heinrich Hartzer bürgers zu Konst. d. d. 1390
apr. 22 (Geschriben ze Cost. an dem nähsten fritag vor s.’Georien tag 1390): Kopb. 500, 97“ Karlsruhe. 7248_ april 8, Konstanz. In großer geldnot (kumber) wegen des an bischof Nikolaus zu zahlenden leibgcdinges,
bekundet, ron dem ritter Ulrich von Ems (Empfz) 200 'i

t' Konst. heller als darlehen erhalten zu haben. Um diese
summe erhöht er den pfandschilling der quart der kirche zu Bregenz, die bislang dem gen. ritter um 1000 pfd.
heller versetzt war. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost.‘ge'bon 1390 an dem nächsten fritag nach

ingendem abrellen. _ Eingerückt in den revers des Ulrich von Ems d. d. 1390 apr. 16 (Geben 1390 an samtztag
vor s. Jorgien tag): Kopb. 500, 143ь Karlsruhe. 7249

_ april 8, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx den ablaßbrief verschiedener bischöfe für die pfarrkirche in
Meersburg [ablaßbrief nicht mehr am transtix] und erteilt selbst 40 tage ablaß. Dat. Const. 1390, 6. id. apr., ind.

13. _ Or. Karlsruhe (5 Meersburg); rückseits spuren eines riugsicgels. _ 7250

_ april ll, Baden 1. A. Der österreichische landvogt Reinhard von Wehlngen präsentiert namens seiner her

zöge dem bischof den priester Konrad von Amsoldingen auf das durch den tod des Heinrich von Schlatt erledigte
pfarrektorat Morschach. Feria 2. post dominicam Quasimodo. _ 0r. Kirchenlade Morschach. Hier nach regest
Kalins. _ vgl. 1391 marz 30. ’

7251

_ april 18. Konstanz. Bestätigt das privileg des siechenhauscs bei Kreuzlingen, allein die des aussatzcs ver
dächtigen oder davon befallenen personen in der ganzen diözese untersuchen zu dürfen. Solche personen sollen voll

den geistlichen des spr-engels dorthingesandt werden.l Dat. Const. 1390, 14. kal. maii.
_ 0r. Konstanz, Spital- '

I arch. _ ausz. Ruppert, Vereinigte Stiftungen 46. ’

7252

_ april 20. Papst Bonifaz'lX. bestätigt dem kloster Stein die d. d. 1386 juli 11 vorgenommene inkorporation
der pfarrkirche Nagolt. (l2. kal. mali, a. 1)

. _ reg. nach dem Steiner Cartular nr. 39: Schaffhausen, Staatsarch._ vgl. nr. 7037. 7253

_ april 20. Begiebt sich der lehensherrlichkeit über zehnten und einen acker zu Altenburg, die das stift Bischofs
zoll von Johann Wildrich, bürger zu Arbon, käuflich an sich gebracht hat, doch behält er sich die zinse vor, die
etliâ von jenen Stücken dem hochstift entrichtet werden müssen. Dat. 1390 an der mitwuchen vor Geory. _ ausz.
Kopb. Bischofszell 76b Frauenfeld, Kantonsarch. . 7254
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1390 april 22, Konstanz. ~Bekennt dem bürgermeister und rat von Konstanz 700 goldgulden schuldig zu sein.
Unvermógend diese schuld zu tilgen, trth er folgendes abkommen: jährlich an Marìae Lichtmeß (febr. 2) zahlt er
100 gulden sowie den schaden »der des jars uff das hinderstellig hoptgut gangen ist und daz wir si also des vergen.

hoptguts der 700 guldin und des Schadens, der dar uit' gan mag umb den 14. (pfg.) in den nechsten 7 jaren gar
und gentzlich gewert habentc. Im ersten jahre zahlt er 100 gulden und 50 gulden »schadeu¢, im zweiten wieder

100 gulden und den »schadem vou 600 gulden, nämlich 42, 86 gulden usw. Diese zahlungen erfolgen aus den

pfalïenstenern, den sog. consolationes, unbeschadet aller älterer ansprüche auf teile derselben einkünfte. Domdekan
und domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1390 an s. Georyen abend in dem aberellen._ Eingerückt iu den re
vers des bürgermeisters und rats vom gleichen tage: Kopb. 500, 266b Karlsruhe. 7255_ mai l, Konstanz. Verschreibt, gedrängt durch die schuldenlast des hochstifts, dem Heinrich Zirger, z. z. im
Cisterzienserkloster Königshronn, bischof von Thermopylâ und Weihbischof vom Bamberg, für ein darlehen von

200 goldgulden und 112 pfd. heller als leibgeding die quarten folgender kirchen im Kirchheimer tal: die zu Kirch
heim (jährlich 15 pfd. heller), Göppingen (10 pfd. heller), Nürtingen (З pfd. heller) und Weilheim (6 pfd. heller).
Zu bürgen wurden bestellt: domherr Albrecht von Beutelsbach, bistumsvikar und domherr, der bruder des bischofs
Johann freihcrr zn Hewen, Rudolf von Frìodingen, Ulrich Tüwinger, bürger zn Konstanz. Domdekan und domkapitel
stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die bürgen. Zo Cost. geben 1390 an s. Walpurg tag ze ingendem
maigen. _ Enth. in dem revers des Heinrich Zirger d. d. 1390 mai 16 (Geschriben ze Cost. an mentag nach dem
hl. uñ'art tag 1390): Kopb. 500, 149ь Karlsruhe. 7256_ mal 3, Konstanz. Bestätigt einen haus- und hoftausch zwischen Ursula Blarrer, Heinrichs von Roggwil sel.
frau, deren kinder Heinrich,l Hans und Ulrich von R., Eglolf Blarrer als vater und vogt der Frau Ursula, und Peter

Schanligg als vogt der kinder einer- und Erhart Holl, kaplan am s. Bartholomäus altar auf dem lettner im Konstanzer
münster, anderseits. Dieser kaplan gibt ihnen haus und hof am fischmarkt zwischen »der metzi und dem hns ze
den roten gatter¢ und erhält dafür den hof gen. am hol ze Hugelshofen, der für die pfründe nützlicher ist. Hein
reich Goldast, domdekan und lehensherr des altars, sowie das domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1390 an dem
nahsten zinstag nach s. Walpurg tag im mayen. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Hauserstaud); rückseits oben spuren
eines roten riugsiegels. 7257_ mai 7, Konstanz. Nimmt von Peler von Berg, Konrads sel. sohn, den halben zehnten zu Ittenhauscn (11111011
110500) und zu Bunkhofen, lehen des bistums, auf und belehnt damit den Konrad von Hof, Johanns d. a. sel. sohn,
bürger zu Konst. Geben ze Cost. 1390 an dem ncchsten samtztag nach des hl. crútzes tag ze maigen._0r. Karls
ruhe (5 Bunkhofen) , rückseits spuren eines ringsiegels. 7258_ mai 22, Rom. Papst Bonifaz IX. an den abt von Weingarten: »Ea que do bonisc — bulle für kloster Weißenau.
Dat. Reine apud s. Petrum ll. kal. iunii, a. 1 (datum nachgetragen). _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weißonau);
auf dem bug rechts: Jo. de Maguncia. Rückseits oben rechts? 7259_ juni 9, Rom. Turribìus, bischof von Tuy (Tudon.), eróñnet als exekutor dem bischof von Konstanz und der ab
tissin und dem konvent von St. Felix und Regula in Zürich die bulle Bonifaz 1X. d. d. 1389 nov. 14 (Dat. Rome

18. kal. dec., a. 1.), worin dieser dem Johann Meitteller, chorherm von St. Felix und Regula in Zürich, ein benefi
zium _ cum cu:a 25, sine cura. 18 m. arg. _ welches zur kollatur der abtei gehört, verleiht, unbeschadet seines
besitzes der propsteipfründe. Acta fuerunt hec Romo in domo habitacionis mee 1390, iud. 13., pont. Bonifacii 1X.
a. 1., die 9. mens. iunii, presentibus Rudolfo Naegelli Const. et Johanne Geglinger, Spiren. dioc. _ Gleichz. abschr.
Zürich Staatsarch. (C II 2 nr. 232). _ Scheucbzers abschriften bd. 19 nr. 1842b Zürich, StadtbibL 7260_ juni 9, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den bischof von Tuy (Tudon.), den abt des Schottenklosters außer
halb der mauern von Konst. sowie den Konst. domdekan, den Markus Huutpiß, chorherm von St. Stephan zu Konst.,

in dio pfarrei Ertingen einzuweisen. Die pfarrei ist dadurch vakant, daß Georg Marschall von Pappenheim sich nicht
in vorgeschriebener zeit zum priester weiheu ließ. Die einküufte der pfarrei betragen nicht mehr als 20 m. s. Burk
hard Marschall гоп Pappenhoim, priester, ist von der pfarrei zu entfernen, unbeschadet dessen, daß der gen. Markus
kanenikat und pfründe von St. Stephan mit 10 m. s. einkünften inno hat. Dat. Rome apud s. Petrum 5. id. iunii,

a. 1. _ Or. Stuttgart, Staatsarch,; auf dem bug links: шеи/[ага per те Nicolaum de Benevento('?) regeetralore
litterarum apostolicarum. concordat cum registro.; unter dem bug: Ma. taxe 17. M. de Cherubinis. P. Petra.;
auf dem bug rechts: pro Nicolao: Jo. de Tremosnitz. Rückseits beim bug links: S. de Aquila. 7261_ juni 10. Urkundet: Rudolf graf zu Hobenberg hat angeordnet, daß die pfarrkirche von hl. Kreuz zu Horb, eine
tochterkirche zu Ihlingen, als kollegiatkirche errichtet worde mit einem propst und 11 chorherren; als einküufte wies
er ihnen zu die einkdnfte der kirche zu I Illingen, vier altare in der hl. Kreuzkirche zu Horb und der kirche zu Eutingen
(Utingen) seines patronats. Herzog Albrecht von Osterreich gab seine zustimmung. Der bischof erhebt demnach die
kirche zum hl. Kreuz in Horb zn einer kollegiatkircho, bestimmt den Albert Bichler, früher kirchherr zu Ihlingen
und dessen filial llorb, zum propst und investiert als chorherren: Konrad von ltogsporg, Konrad von Tumliugeu,
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Heinrich Murer von Sulz, Friedrich Gut, Berthold Schürer, Johann ven Rúsen, Johann Schulmeister, Nikolaus Ma
genbuch, Nikolaus Harder, Schwickher und Heinrich Piscatoris, inkerporiert dem stifte die pfarrkirchen von Ihliugen
und Eutingen samt den 4 alteren in der bl. Kreuzkirche und bestimmt die abgeben, welche der propst dem bi
schof zu leisten hat (diese nicht klar, weil urkunde löcherig). Dat. 1390, 4. id. iuniì, iud. 13. _ Eingerückt in
ein transsumpt d. d. 1476 april 8: Stuttgart, Staatsarch. (11011101-KL). _ 1390 dez. 2 beauftragt Bonifaz IX.
den propst von St. Stephan zu Konst., die erhebung der hl. Kreuzkirche zu einem kollegiatstift zu bestätigen. Dat.
Rome apud s. Petrum 4. non. dec., a. 2. »Ad ea quec. _ 0r. ebenda; unter dem bug links: Mar. taxe 40. Р. de
Montella G. Gregorii 9; auf dem bug rechts: pro Felice, P. de Ingelnheûn Rückseite R. darin n.; beim bug

B(?). _ Später (1406) wurde eine cherberrenpfründe zu einer leutpriesterei umgewandelt: statuten für dieselbe
1421 jan. 31 (ebenda). _

`
» 7262

1390 juni 28, Konstanz. Und sein bruder freiherr Johann zu Hewen, ritter, Heinrich Blarer, sohn des weil. Ger
wig, Rudolf von Hartzer, bürger zu Konstanz, versprechendem bürger zu Konstanz, Konrad Schwartz, sohn des
weil. Jakob, und seiner gemablin Ursula Huntpiß bis nächsten Johannestag (iuni 24) ein ihnen vorgestrecktes dar
lehen von 600 pfd. heller zurückzahlen. Zu bürgen werden bestellt: Hug Schmerlin, Konrad in der Büud gen. der
Rúll, Heinrich der Hartzer, die brüder Ulrich und Heinrich d. j. Goldast, Hug Eugellin, Ulrich Túwinger, Rudolf der
Wyener, Johann von Tettikefen gen. die Swell, sohn des weil. Heinrich, Ulrich der Ammann gen. Mänli, Johann
Ris der Metzger, alle bürger zu Konstanz. Bischof Burkhard und sein bruder versprechen, die übrigen angülten nö
tigenfalls zu entschädigen; der bischof erklärt, daß diese schuld sein ist und sein bruder »durch seinen guten willen
mit uns hinder dis gult kommen iste; er verspricht ihm, wenn nötig, Schadenersatz. Demdekan und domkapitel
stimmen zu; außer ihnen siegeln der bischof, die angülten und bürgen. Ze Cost. geben 1390 an s. Peters und Pauls
abent der zwölfbotten. _ Einger. in den revers des Konrad Schwarz und dessen gemahliu Ursula Huntpiß d. d.
1390 sept. 5 (Geschriben ze Cest. an montag vor unser frowen tag ze herbst 1390): Kopb. 500, 126ь Karlsruhe.- zGoRh. NF. 13 (1093) 72. 7263_ juli 3, Konstanz. Beknndet dem Heinrich dem Hartzer, sohn des weil. Ulrich, bürger von Konstanz, folgende
summen zu schulden: 1500 pfd. heller, die er verwandte, um die feste Gottlieben von denen von Konstanz auszu
lösen, an die sie bischof Nikolaus versetzt batte; 800 pfd. heller, verwandt zum labkauf des leibgedinges 1011 bi
schof Nikolaus; 400 pfd. heller, gezahlt an Ulrich den Ammann gen. Mänly von Konstanz, die er schon zu zeiten
des bischofs Nikolaus vergestreckt hatte. Für die gesamtsumme von 2700 pfd. heller versetzt er ihm die feste Gett
lieben mit allem zubehör an gütern und einkünften _jährlich soll er 16500 (sybentzehenthalb tusent) dürre »gank
visch¢ erhalten _; die eiukünfte der bischöflichen kammer aus den klostern Kreuzlingen, Petershausen .und Mün
sterlingen; die bischôflichen holtzgerechtsame »disent dem waldc und aneuweileu(Nuwi1e) und Engwilen, soweit
sie nicht an weil. Stefïan von Roggwil versetzt sind; die wein-_und kernzehnten sowie die kleinen. und großen
zehnten der kirche zu Tägerwilen (Tegerwile), doch soll er davon dem dortigen leutpriester jährlich 8 malter spreu

(vesan) und 2 malter hafer verabfolgen; des weiteren die hälfte des heues zu Wäldi, die ihm der bischof nach
Gottlieben liefert; weiterhin jährlich 5 _fuder wein aus den Ibischöflichen Weingarten zu Castel, Tägerwilen ander

-Hechstraße und dem Weingarten gen. der Růll; ferner 110 pfd. heller jährlich aus den ersten früchteu im ganzen
bistum, zahlbar in zwei raten an St. Martin (nov. 11) und am Walpurgistage (mai 1

), doch >unbeschadet der an

erster stelle zu befriedigenden ansprñche des domdekans Heinrich Goldast auf 50 pfd. heller und des Konrad Hagen,

vogtes zu Konstanz, auf 100 pfd. heller aus der nämlichen einnahmequelle; endlich die leute des hochstifts zu Gett
Iieben mit fallen, gelässeu und hauptrecht. Jeden mangel an den bezeichneten einkünften ist der bischof verpfiichtet
zu ersetzen. Zu angülten werden bestellt der bruder des bischofs, Johann, herr zu Hewen, und sein vetter Peter,
herr zu Hewen; zu bürgen: herr Walther zu den Altenkliugen, Albrecht von Beutelsbach vikar [des bistums], dom

herr Eberhard Last, graf Albrecht von Werdenberg d
.

ä
.

herr zu Bludenz, freiherr Albrecht von Bußnang, Hermann
von Landenberg-Werdegg, sohn des weil. Hermann, Heinrich von Steinach, graf Albrecht von Werdenberg-Heìligen

berg, Ulrich der Ammann gen. Manly, Hans von Homburg> von Staufen (Stoufïen) d
.

ä., Egli von Randenburg, graf
Heinrich von Werdenberg-Rinegg, Rudolf an der Brugg schultheiß zu Stein, Hans Schluph, Rudolf von Homburg,

_Heinrich von Neuhausen (Núwahusen). Es folgen ausführliche bestimmuugen über die pflicht der bürgen zum ein

lager, über zeit und art der pfandlöse. Domdekan und demkapìtel willigen ein; außer ihnen und dem bischof sie

geln die angülten und bürgen.A Ze Cost. geben 1390 an s. Ulrichs abend im höwet. _ Einger. in den revers des
Heinrich Hartzer d. d. 1390 dez. 8 (Ze Cest. geschriben an dem nächsten donstag nach s. Niclaus tag (1390): Kopb.
500 1041’ Karlsruhe. л - — » г ~ 7264

j- jllli 19, Konstanz. Schreibt au seinen oheim Albrecht von Bußnaug ritter, landrichter im Thurgau, und alle,
die daselbst des Iandgerichtes walten: wir lassen euch wissen, daß Hermann Gremlich »anlaitec genommen hat auf
'
die b_urg zu>Liebenfels _und auf >leut und gut, die dazu gehören, obwohl es leben des bistums ist; wir bitten euch

deswegen, daß ihr den gen. Gremlich uns weiset und darüber nicht richtet, da ihr wohl wißt, daß über unsere und'
unseres gotteshauses lehenschaften niemand zu richten hat als wir. Geben ze Cost. 1390~au dem nechsten zinstag
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vor s. Marien Magdalenen tag. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Немота) mit anhangendeln siegel und rücksoits
der urkunde spuren eines ringsiegels.

‘
7265

1390 juli 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Burkhards bestätigt mittelst translìx die stiftung einer pfründo
auf den St. Johann-Baptist, Jakobus, Andreas, Jodok- und Wendelìnusaltar in der Liebfrauenkapello zu Rott
weil durch weiland Verena von Landenberg, um welche die pfleger der gen. kapelle d. d. 1390 juli l8 (15. kal.
aug.) gebeten haben. Diese bitten gleichzeitig um die investitur des Albert Làgeller, priesters von Ehingen, welcher
von Albert von Beutelsbach, kirchherr zu Rottweil, präsentiert worden war. Dat. Const. 1390, l2. kal. aug., ind.
13. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil); rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7266_ juli 2l, Konstanz. Vor dem offizial zu Konst. verkaufen die gebrüder Ital und Konrad Krol, bürger zn Ravens
burg, ein widemgut, wozu das patronat der kirche zu Dürnau (Dûmen) gehört, an Heinrich gen. Bamor, bürger zu

Saulgau (Sulgen), um 150 it
’

heller. Dat. et act. Const. (1390 feria 5. ante festum b
. Jacobi apostoli); zeugen: Konrad

Lusser kirchherr zu Hoßkirch, und Heinrich Lülli von Saulgau (Sulgen) priester Konst. bistums. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Buchan). Rückseits spuren eines grünen ringsiegels, darunter: Ita factum est HL . 7267_ jnll 22, Konstanz. Verkauft wegen der vielen schulden, die auf dem bistum ruhen, die stadt Klinguau samt
zubehör an Johann von Bodman d

. j. und dessen frau Anastasia von Konigsegg um 4000 it' heller auf wiederkauf.
Das domkapitel stimlnt zu. Der bischof entbindet die stadt von dem gehorsam und befiehlt ihnen, dem gen. v. Bod
man zu schwören. Geben ze Cost. 1390 an s. Marien Magdalenen tag. _ Or. Klingnau, Stadtarch. 7268

_ juli 28, Konstanz. Gestattet dem kirchherrn zu Aulendorf, Heinrich von Königsegg, der von dem einkommen
unter leistungspflicht der inra episcopalia Ч

,

bezieht, während 1
/з zu gleichen teilen nach bestimmung des letzten

patrons Ulrich von Königsegg 3 helfem zufallen soll, diese belferstellen gemäß dem willen des Ulrich v. Konigsegg
nach belieben zu besetzen und beschränkt für diese stellen sein dokret an das dekanat Saulgau, welches den gennß
irgend eines beneficium ecclesiasticum vor der bestätigung inhibiert, da diese keine praebendae perpetuae sondern tem
porales sind. Dat. Const. 1390, 5. kal. aug., ind. 8. R. _ reg. nach 0r. Aulendorf (1111material). _ Diözesanarch
Schwaben 1897, 98. _ Die indiktion stimmt nicht. 7269
_- ang. 9, Konstanz. Stellt der stadt Klinguau wegen der Verpfändung an Johann von Bodman [vgl. 1390
juli 22] einen schadlosbrief aus bezüglich ihrer freiheiten. Ze Cost. geben 1390 an s. Laurencien abend im ögsten_ 0r. Klinguau, Stadtarch. _ vgl. nr. 7268. 7270_ ang. 16. Heinrich, professe des klosters Konigsbronn, bischof von Thermopyla, Weihbischof des bischofs Burk
hard, weiht einen altar in der kirche des klosters Steinen im tale Schwiz zu ehren der hl. Maria Magdalena, Katha
tbarina usw. und erteilt 11.a. auf bedingung des predigtanhörens 40 tage bezw. l jahr ablaß. Dat. et act. 1390, 16.
die mens. aug., ind. 13. _ GFr50rte. 7, 64 nach Or. Steine. 7271_ allg. 16, Klinguau. Johann von Bodman ritter, sohn Hans d. a., und Anastasia v. Königsegg dessen frau be
nrkunden, daß ihnen die stadt Klinguau gehuldigt und geschworen habe. Sie versprechen die stadt bei ihren frei
heiten zu belassen vor allem bei denen, die ihr bischof Burkhard und das domkapitel von Konst. gewahrt haben.
Geben ze Clingnö an dem nechsten zinstag nach u. frowen tag ze ogsten 1390. — Or. Klinguau, Stadtarch. _
vgl. 1390 juli 22 nr. 7268. 7272
'_ aug. 26, Konstanz. Der ofñzial des Konstanzer hofes beurkuudet, daß Johann von Friedingen edelknecht, seßhaft'
auf der burg Hobenkrähen (Kragen), samt seiner frau Margareta von Hohenfels an Rudolf Tettikover thesaurar und
Eberhard Insiegler kantor als vertreter des domkapitels das dorf zu Schlatt unter Krähen samt allem zubehör, ausge

nommen den widem und zehnten, der zur kirche Mühlhausen gehört, und das 1011011des hofes in Schlatt, von Hewen
leben genannt, um 1600 81101101-verkauft hat. Die auf lassung vor dem stadtamman Berthold Ehinger zu Konster
folgte |390 aug. 24, vor abt Wernher und konvent der Reichenau 1390 aug. 13. Dat. Const. (1390, feria 6. post.

f. b
.

Bartholomei ар., ind. 13). Zeugen: Burkard von Singen priester kaplan der burg Hohenkraheu, Konrad Not~

nagel, stadteinwohner von Radolfzell, und Heinrich Utwìler gen. Rümelli mesner der Konstanzer domkirche. _ Or.
Karlsruhe (5 Schlatt a. K.); rückseits: Ita factum est H. _ Kopb. 509, 186. 182 f, Karlsruhe. _ 7273

_ ang. 28. Heinrich bischof von Thermopylà, generalvikar in pont. bischof Burkhards, weiht einen altar im
kloster Engelberg zu ehren des hl. erzeugels Michael. Es folgt eine aufzählung der darin verwahrten reliquieu. Das
weihefest soll zu Michaeli gefeiert werden. Den besuchcrn wird 40 tage ablaß erteilt. 1390, 5. kal. sept., ind. 13._ Or. Stiftsarch. Engelberg. Das Siegelfeld zeigt einen aufrecht stehenden bischof; in der rechten hält er den bi~
schofstab, die linke erhebt er segnend. _ GFröOrte. 55, 192 nr. 402. 4

~ ~ 7274
._ sept. 13, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Burkhards bestätigt folgende angehangtß urkunde:
1390 sept. 7
,

Frauenfeld. Johann, Hermann, Hugo und Beringer ~von der Hohon~Landenberg, gebrñder, bekennen,
daß ihre eltern Hugo und Ursula eine ewige mellpfründe auf den Marien- und Allerheiligenaltar in der kirche zu
Turbentbal gestiftet haben, geben ihre zustimmuug und bitten den bischof Burkhard um seine bestätigung, ihr pra
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__—

Y sentationsrecht vorbehalten. Zu Frowenfeldt geben 1390 an unser frouwen oubent ze herbst. Dat. Const. 1390 id.
abschr.sept., ind. 13. _ Beglaubigte abschrift in Schcuchzcrs abschriften bd. 19 nr. 1841“ Stadtbibl. Zürich. _


_ 7275Zürich, Staatsarch. (CV 4. nr. 102).

‘

1390 Sept. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Burkhard beauftragt den dekan desdekanats Biberach, den
priester Konrad Koblenz von Ehingen, der von ritter Ludwig von Hornstein präsentiert wurde, in die pfarrkirche
Seekirch einzuweisen. Am 26. august hatte der prokurator des genannten Konrad ‘den prasontationsbrief in Kon
stanz vorgelegt Dat. Const. 1390, feria 6. ante festum b. Michaelis archangeli', ind. 13. -— Abschr. Seekirch, Pfarr
registratur. _ erw. FreibDiözesanarch. 2, 109. "‘ `

7276_ okt. 7. Heinrich bischof von Thermopylä, vv'cihbischof des bischofs Burkhard, stellt elllen weihebrief aus für Adie
kapelle zu Mittelberg. -' reg. Jahresb. Vorarlberger Museum 1901, 68 nr. 1652. 7277'_ okt. 14, Konstanz. Ritter Ulrich von Roggwil bekundet, daß er von seinem oheim (ani), weil. Stephan von
Roggwil, die feste Castel mit dem kelnhof zu Tägerwìlen (Tegerwil), dem kelnhof und vorschopt zu Stadelhofen
geerbt habe, die derselbe von weil. bischof Heinrich gekauft habe. Zur zeitivon geldnot bedrängt, verkauft er auf
wiederkauf an den bürger zu Konstanz, Heinrich von Tettikofen gen. der Bündrich, um 408 pfd. heller an jährlichen
renten 16 mutt kernen, 25 mutt hafer, 14 sch. Konst pfg. aus dem kelnhof zu Stadelhofen und 2 mutt kernen aus
dem vorschopf daselbst. Bischof Burkhard und das domkapitel stimmen zu, doch unter dem Vorbehalte, daß jener ver
kauf demïrechte des hochstifts auf wiederkauf der feste Castelund ihres zubehörs keinen abbruch tue.' ‘Ze Cost.

geben 1390 an dem nächsten fritag vor s. Gallen tag. _ einger. in 1395 okt. l5 nr. 7280. ‘
7278

—.0И‚. 15, Konstanz. Heinrich von Tettikofen gen. der Bünderich, bürger zu Konstanz, bekundet, daß er mit
zustimmung des bischofs Burkhard und des domkapitels von dem ritter Ulrich von Roggwil d. d. 1390 okt. 14
um 408 il’ heller folgende jährliche renten gekauft habe: 16 mutt kernen, 25 mutt hafer, 14 Konstanzer pfg. aus
dem kelnhof zu Stadelhofen, 2 mutt kernen aus dem vorschopf daselbst. Er verspricht den wiederkauf dieser zur
burg Castel gehörigen renten dem hochstift nicht zu hindem,~sollte dieses die verpfándete burg von Ulrich von

Boggwil oder dessen rechtsnachfolger auslösen. Ze Cost. geben 1390 an s. Gallen abent. -- Kopb. 500, 308h
Karlsruhe. _ vgl. folgende nr.  '

7279
_« okt. 15, Konstanz. Bitter Ulrich von Roggwil verpflichtet sich gegenüber bischof Burkhard, bei einem etwaigen
vvviederkauf' der feste Castel die an Heinrich von Tettikofen veräußerten gülten aus ~dessen'besitzwieder _an sich zu
‘
_ bringen, oder es sollen von der kaufsumme die 408 pfd. heller abgezogen werden, uin welche jene gülteu"verkauft
sind und vom hochstift selbst wieder zurückerworben werden können. Ze Cost. gebe'n 1390 ,_an s. Gallen abeude._ Kopb. 500,' 311l Karlsruhe. vgl. nr. 7278. 7279. `

с. 7280

_ okt. 21,' Копэишй. Überträgt mit elinwilligung des domkapitels dem abt Wilhelm undv der abtei 4Salem folgende
L
leben des bistums zu eigen: das patronatsrecht der pfarrkirche zu Bermatingen, den kelnhof und das widemgut (pos
sessio dotalis que vulgariter appellatur die widem) inBermatingen sowie mehrere äcker, Weinberge, wiesen, Wälder,

felder, fischteiche, zehnten und andere einkünfte. Diese lehen hatte der bisherige inhaber, der ritter Ulrich von

Hömingen, mit seiner gemahlin Ursula Schenkinder abtei überwiesen, nachdem er ihr das dorf Bermatiugen samt
»kirche und kirchensatz mit dem widum und dem kelnhof und zubehör um 7000 Y

Z

italischer heller verkauft hatte.
Der bischof behält dem hochstift von der pfarrkirche zu B. die ersten _früchte und die quart in dem bisher üblichen
~betrage (quota) vor, auch wenn die kirche inkorporiert würde, und ebenso d_ie rechte des archidiakons. .Dat Const.

1390,l 12. kal. nov., ind. iuxta stilum 'Romane carie 13. --` 0r. Karlsruhe (4/118) lat.'u`nd. deutsche ausfertigung.
_Kopb. AA, 309 Erzbisch. Arch., Freiburg B._Kepb. 500, 147|’ Karlsruhe._ausz. von Weech, Cod. Salem.
__3, 411 nr. 1362 с.

— vgl. Staiger, Meersburg 329.- Der verkauf des dorfes Bermatingen erfolgte 13'90 okt. 14
und okt. 16 (Or. ebenda). lUnter gleichem _datum okt. 14 bittet- ritter Ulrich von Hömingen' den bischof, die “not

wendigen urkunden für die abtei Salem auszustellen. _ vgl. nr. 7285. 7286.V ` " ' ’ ‘ ' " " ' 7281

okt. 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Burkhards beauftragt den dekan des .dekanats Biberach
mit der-einweisung des priesters Berthold Meister von Bickelsberg (Búkkelsperg) in die pfarrkirche zu Ingoldingen
(Ingeltingen). Die Akirche « war durch- den tod des priesters Nikolaus Butz'erledigt. Das patronatsrecht besitzt der
abt (Heinrich) des klosters St. Georgen i

. Schw. Dat. Const.- 1390, l2. kal. nov., ind. 13'.- 0r’. Karlsruhe(l2/7 5);
rückseits spuren eines roten siegels.- 1393 ljuni 18 urkundet HeinrichRützenberger, kaplan des Katharihenaltars
zu Biberach, daß ihm Berthold Meister von Lidingen z. zt. kirchherr zu Ingoldingen, die gen. kirche'mit allen'rechten

_ gegeneine jährliche .abgabe von 18 rh. gulden an das kloster St._Gee_rgen geliehen hat, A(Or. ebenda). ;- Kopb.'A
1223, _732 Karlsruhe. erw. FreibDiözesanarch. 5

, 48. - 'Y 7282

:_ okt. 25, Konstanz.' Beurkundet, daß Heinrich Zirgger einst mönch im kloster Königsbrunn, Augsburger bis
tums, jetzt bischof von Thermopylä in der provinz Athen und Weihbischof, am 20. august 1390 auf bitten Rudolfs,

des abtes des oberenmännerklosters, und der meisterin des unteren frauenklosters zu Engelberg im oberen kloster

Beamtender Binchöfe von Konstanz. lll.
i

ì 9
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24 klosterfrauen des unteren klosters geweiht hat. Damit das andenken an diese weihe immer frisch erhaan werde,
erhob er das fest des hl. Bernhard zu einem festum semiduplex und erteilte für besuch der kirche und für bestimmte

gebete an genannten lagen 40 tage bezw. l jahr und eine karene ablaß. Der bischof bestätigt diesen ablaß, nimmt
das kloster und dessen wohltäter in seinen schutz und erteilt dem abt und dem`pri0r die vollmacht, die mönche und

klosterfrauen eventuell von reservierten fällen absolvieren zu können. Dat. Const. [1390 ind. 13.] 25. die mens.

oct., pontif. Bonifacii pape IX. a. 2 (!
). — Ог. Engelberg, Stiftsarch. Es hängen zwei siegel, beide von rotem wachs

auf sehüssel, das bischof Burkhards an abgeblaßt roter, das bischof Heinrichs von Thermopyla an blauer seiden

schnur. Das siegel Heinrichs zeigt einen über einem rude stehenden bischof, der die rechte hand segnend erhebt, in

der linken den bischofstab hält. Die umschrift lautet aufgelöst: Sigillum Hainrici episcopi ecclesie Termopilensis._ GFI'50116.551 193 nr. 403; ebenda s. 190 nr. 401 [mit falschem datum i] ein von der abtei hergestellter auszug
aus dieser urkunde. Am schlusse eine aufzählung der dem kloster überhaupt verliehenen ablässe. '3283

1390 nov. 2
,

Rom. Papst Bonifaz 1X. au den ofñzial zu Konst. Albert Meckmulin, chorherr zu Denkendorf, tragt тог:

Die pfarrkirche zu Kôngen war durch verzicht des Konrad Ruß erledigt [1387 jan. 18]; propst und konvent prä

sentierten den bittsteller darauf dem bischof Burkhard von Konst., der ibn investierte. Er fürchtet, daß diese über
tragung aus irgend welchen gründen nicht gültig ist. Der papst beauftragt den adressaten,dem bittsteller den besitz

der kirche zu bestätigen, verlangt jedoch aufgabe des priorats zu Denkendorf. Dat. Rome apud. s. Petrum 4
. non.

nov., a. 1. »Dignum arbitramurc. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf); unter dem bug links: taxe 22 9 ;

auf dem bug rechts: R” gratis. Jo. de Lyne, j. Bückseits R darin n, beim bug links: Ja. de papiri. 7284

— nov. 8, Konstanz. Inkorporiert mit einwillignng des domkapitels dem abt und konvent des klosters Salem,
das infolge von kriegen von schulden bedrängt ist und in seinen einkünften schaden gelitten hat, die pfarrkirche von

Bermatingen ihres patronats unter Vorbehalt der kongrua für den vikar. Dat. et act. Const. 1390, 6. id. nov., ind.

13. — Or. Karlsruhe (4/113). — Kopb. AA, 3l Freiburg, Erzbisch. Arch. — Kopb. 500, 148b Karlsruhe. -
ausz.: von Weecb, Cod. Salem. 3

, 414 nr. 1363.
Die inkorporation durch Bonifaz IX. erfolgte 1391 april 1: ausführungsbefehl an den propst von St. Stephan.
Das kloster batte vorgetragen, daß die einkünfte für seine 60 personen, möuche und konversen, nicht mehr aus
reichten; die einkünfte der pfarrei betragen nicht mehr als 28, die des klosters nicht über 400 m. s. Dat. Rome apud
S. Решив kal apr., а. 2. - Or. Karlsruhe (4/113). Unter dem bug links; Apr. taxe 20. P. de Montella. G. Отв
gorii 9; auf dem bug rechts: T. Fabri. Rückseits: an den siegelschnüren aus hanf, unleserlich : Dann R darin Jac.
— Die ausfübrung dieses auftrages erfolgte durch Berengar Burg, propst von St. Stephan zu Konst. 1391 sept. 21,
der die angaben der bulle bestätigt und das einkommen des vikars festsetzt wie folgt: der vikar erhalt den ganzen
kleinzehnten, die widumgůter (dotes) in Ahauseu (Ahusen), Ittendorf (Utteudorff) und Breitenbach, ebenso allo
opfergabeu (oblaciones) und anniversargebühren der pfarrkirche und 10 urnen wein. ‘- Or. ebenda. -ng

folg7e2nàignr.

— пот. 16, Konstanz. Bekundet, daß der ritter Ulrich von Hörningen, seßhaft zu Beyenburg (Byenburg), und
seine gemahlin Ursula Schenkin infolge von schulden an die abtei Salem das dorf Bermatingen samt kirchensatz
kelnbof, widem und Weingarten verkauft haben. Er eignet den kirchensatz, der hochstiftisches leheu und als solches
im besitze von frau Ursulas vater gewesen war, dem kloster samt zubehör, behält aber die ersten früchte bei

'_ wechsel eines kirchherm, oder im fall der inkorporation beim wechsel des ständigen vikars, sowie die quart und erz

priesterlichen rechte vor, alles um sich dankbar _zu erweisen für das geschenk von 400 gulden, das ihm abt Wilhelm
von Salem und der konvent daselbst gegeben, »da großer wachsender schad uff das gotzhns gingc. Domdekan und

domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1390 an s. Othmars tag des hl. abtes. -- Einger. in den revers des kloster

d
.

d
. 1390 nov. 18 (Geben ze Cost. 1390 an s. Elisabethen abent): 0r. Karlsruhe (5 Bermatingen).-_Kopb. 500.

43h; 502 Karlsruhe. —- Kopb. AA, 455 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. — vgl. nr. 7281. 7285 und
folgendzeongií'i

— n0'. 16, Salem. Abt Wilhelm und der konvent von Salem stellen dem bischof Burkhard wegen seiner тег—
fügungen von 1390 okt. 2l und nov. 8 einen revers aus und verpflichten sich zur zahlung der quart, der ersten
früchte und der übrigen bischóß. rechte für den fall, daß die kirche zu Bermatingen dem kloster inkorporiert würde.
Dat. in nostro monast. 1390, 16. kal. dec., ind. 13. - Or. Karlsruhe Bermatingen). — Kopb. AA, 309 Frei
burg» ErlbîSCh- Arch. - K0pb. 500, 1471*; 503, 297 Karlsruhe. — vgl. vorhergehende nr. 7287

- nov. 27, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den propst von St. Stephan zu Konst. dem kloster Königshronn,
Augsburger bistums, zn gestatten, die dem kloster bereits inkorporierte pfarrkirche zu Reutlingen durch konvent

, ~brüder versehen zulassen. Dat. Rome apud s. Petrum 5.1ral. dec., a. 2. »Digne вывешены. ——0r. Stuttgart,
Staetsarch. (Reutlingen), unter dem bug links: apr. taxe 20 P. da Монгеиа. G, Gregońi' 9; unf dom'bug: pro
'l'. de Пуст. Paridanus b

' ,1 rückseits R darin Jac.; beim bug rechts: E. — vgl. nr. 7247. 7288
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1390 nov. 27, Rom. Derselbe an den propst von St. Stephan zu Konstanz: abt und konvent des klostcrs Königs
bronn haben vorgetragen, daß die einkünfte des klosters durch die fast drei jahre dauernden kriege sehr geschwächt
sind. Er gestattet ihnen deswegen aut ihrebitte, nach dem tode des ständigen vikars iu Pfullendorf, gen. kirche,
welche schon früher dem kloster inkerporiert wurde und nunmehr durch einen ständigen vikar versehen wird, iu
zukunft durch die eigenen mönche versehen zu lassen. Dat. Rome apud. s. Petmm 5. kal. dec., a. 2. _ Einger. in
die ausführungsurknnde des propstes Beringar Burg von St. Stephan von 1391 sept 20 (01. Karlsruhe 2/46). Als
zeugen sind genannt: Nicolaus de Sol, Markus Huntpiß, priester und chorherren zu St. Stephan, und Heinrich
Blocher, priester Konst. diözese. _ reg. ZGORh. 31, 35. ' .

'
7289

_ nov. 29, Gottliebèn. Bekundet, daß Stephan 100 Roggwil, bürger zu Konstanz, und dessen gemahlin Ursula
aus gütern zu Güttingen, die sie als bischófliches lehen iunehaben, 3 mutt nuß zu handen des domkapitels bestimmt
haben, damit ver dem Konradsaltar-im münster zu Konstanz unter der kanzel ein ewiges nachtlicht unterhalten
werde. Stephan von Roggwil siegelt. Geben zu Gottlieben an dem nächsten zinstag vor s. Nicolaus tag 1390. _
Kopb. 493 nr. 112 Karlsruhe.

‘
. 7290

_ dez. 2. Verleiht den Frankenhof zu Bollingen an Clara von Randegg geb. von Homburg, Heinrich von Randegg
vogt zu Schaffhausen, sowie den sohn beider, Heinrich Rudolf, auf bitte des Johann von Homburg, der auf den hof
verzichtet hatte. 1390 fritag nach Andreas. _ reg.: Reimann, Arch. Münsterlingenis documenta, Stiftsarch. Ein
siedeln. _ Thurg. Beitr. 2l, _81 nr. 179. 7291

_ dez. 5, Konstanz. Erhöht die pfandsumme für die feste Waldsberg, an welche der besitzer, ritter Pilgrim von
Heudorf (Ho-), »ain gemureten zwingolf gemachet und ain guten grabeuc, um 100 pfd. heller. Bischof und kapitel
siegeln. Const. 1390 5. Nycolaus abend. _ 0r. Donaueschingen. _ ausz. Fürstenberg. U-B. 6, 113 ur. 60 note l.`

.
y

7292_ dez. 11, Konstanz. Der oflizìal des Konst. hofes beurkundet, daß vor ihm Johann Wanner von Bermatingen, ein
wohner von Überlingen, an das frauenklester Zofingen zu Konstanz einen Weinberg zu Bermatingen um 14 Я
10 5011.verkauft hat.“ Der Weinberg ist mit einer jährlichen gülte 100 2 sch. Ag belastet, welche an den abt von
Salem zu zahlen ist. Dat. Const. 1390 (die dominìra ante fest. b. Lucie), ind. 13. _ Or. Freiburg, Erzb. Arch.;
rückseits: Ita factum est H'ec (г). 7293

_ dez. 15. Eberhard von Bürglen (Bürglen) ist Schiedsrichter zwischen bischof Burkhard, dessen bruder Johann
und deren vetteru Peter und Wolfram von Hewen einerseits und Stephan von Guudelfìngen anderseits. Stephan erhält
für seine erbansprüche 2500 goldguldeu, wofür ihm vier dörfer, darunter das dorf Bargen mit allem zubehör ver

pfäudet werden._ Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus ôst. Archiven 2, 250 nr. 270 nach Or. Innsbruck (Par
teibriefe Н). 7294
— dez. 24. Und sein bruder Hans von Hewen, und seine vettern die brüder Peter und Wolfram von Hewen bekennen,
ihrem »lieben oheim¢ Stephan von Gundelñngen auf nächste ausgehende osterwoche 80 gulden in der stadt Engen
oder auf 4 meilen im umkreis der stadt zahlen zu müssen und verpflichten sich bei versäumung der zahlfrìst inner
halb acht tagen nach erfolgter mahnung ein einlager in Geisingen (Gysiugen), Mülheim '(Múlhain) oder Meßkirch
zu halten, bezw. ihre leute und güter zur pfändung auszusetzen. Geben 1390 an dem hailigen abend 20 wihenehten._ Or. (beschädigt) Innsbruck, Statthaltereiarch. (2, 438). ` ' '

. 7295

1391 jan. 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Burkhards bestätigt mittelst transfix die stiftung der
St. Michaelskapelle zu Bemang, welche die bürgerschaft zu Bernang als pfarrzugehörige der pfarrkirche zu Steck
bom mit Zustimmung des abtes der Reichenau, des patrons der kirche zu Steckbom, d. d. 1359 juni 22 bewidmet
haben. Der aussteller verfügt: die pfarrechte sollen dadurch nicht beeinträchtigt werden, das patrouatsrecht soll
dem abt der- Reichenau zustehen, das recht der investitur dagegen dem bischof. Dat. Const. 1391, 5. id.’ianuarii,

ind. 14. R. _ Or. Frauenfeld, Kantensarch. (Meersburg); rückseits spuren eines ringsiegels. 7296

_ jan. 23, Konstanz. Albert von Beutelsbach, generalvikar in spir. des b. Burkhard, spricht in einem pfründeu
streit um die pfarrei Hochdorf diese pfarrei dem mag. Walther Gryenbach, rector scolarium in Eßlingen 20, welcher

vom Kloster Lorch präsentiert worden war, während er die ansprñche des Heinrich von Eschstetten auf die pfarrei

abweist. Der einspruch gegen die investitur des Walter Grienbach erfolgte 1390 juni 21. Dat. et act. Const. 1391,

feria 2. post fest. s. Agnetìs vírg., ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Lorch); rückseits gut erhaltene spuren
. eines ringsiegels.

‘ 7297

— jan. 28. Papst Bonifaz IX. bestellt 3 konservat'iren für die abtei-Kappel. _ Regg. Cappel nr. 270. 7298
_ 1010. 1. Derselbe bestätigt der abtei Kappel alle freiheiten. _ Begg. Cappel nr. 271. 7299 febr. 14, Rom. Derselbe urkundet. Der konvent des klosters Ochsenhausen trug vor: bei der gründung des
klostcrs wurde bestimmt, daß es in temporalìbus durch einen propst, in spiritualibus durch einen prior verwaltet

9*
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werden solle. Den propst sollten sie frei aus der mitte der kouventualeu wahlen können, der prior jedoch sollte aus
den konventualen des klosters St. Blasien genommen werden. Da das kloster jedoch an einkünften mangel leidet,
ist es unvernünftig, daß das kloster durch 2 prälaten regiert würde, die selten eins sind, so daß dem kloster daraus
schaden erwachse, zumal St. Blasien dem gegenpapstl anhange; sie bitten darum um exemtion von dem kloster
St. Blasien und um freie abtswahl, deren bestätigung dem diôzesanbischof zustehen solle. Der papst gewahrt ihre
bitte. Dat. Rome apud s. Petrum 16. kal. martii, a. 2. »Sacre religionise. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsen
hausen); unter dem bug links: taxe 50 9; rechts auf dem bug: R’a gratis. B. de Pistorio v; rückseits R darin n.;
oben links: M. de Pa. _ erw. FreibDiôzesanaroh. 18, 284. '

7300

1391 märz l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats St. Gallen,
den kleriker Heinrich gen. Sulzberg, der von edelknecht Hermann von Sulzberg präsentiert worden war, auf die
durch den tod des priesters Alexius von St. Gallen vakante pfarrkirche zu Goldach einzuweisen. Dat. Const. 139|,
kal. marcii, ind. 14. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 409 nr. 2015 nach or. Stiftsarch.- erw. Naef, Chronik von
St. Gallen 421.

' ‘
. 7301_ lnärz 6, Engen. Beurkundet: br. Friedrich, prior und provinzial der Karmeliter in Oberdeutschland,_hat alle

brüder der 3 konvente Rottenburg, Eßlingeu und Ravensburg unter bischöii. schutz gestellt und von jedem konvent
bestimmte brüder zur predigt und beichthoren vorgeschlagen. Der aussteller bestätigt diese und befiehlt der geist
lichkeit, daß sie diese daran nicht hindern. Der gleichen vergünstignug sollen sich die brüder aus andern bis
 tümein erfreuen, die der visitation wegen oder aus andern billigen gründen sich in den gen. konventen aufhalten.
Für ihre predigt erteilt er 40 tage ablaß. Dat. in opido Engen 1391, 2. 000. marcii, i'nd. 14. _ 0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Ravensburg); rückseits oben spuren eines ringsiegels; über Burlrarclua1 steht Marquardus, die urkunde
diente also als vorlage für eine ausfertigung des bischofs Marquard (vgl. 1399 nov. 10).'_vgl. folgende nr. 7302_ märz 6, Engen. Bestätigt laut urkunde des br. Friedrich, priors und provinzials von Oberdeutschland, die
bruderschaft der Karmoliten zu Ravensburg und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in opido nostró Engen
|391, 2. non. marcii, ind. 14. (darüber steht von derselben hand: Const. 1399, 4. id. nov., ind. т

.) _ Or. Stutt
gart, Staatsarch. (Ravenburg); rückseits oben spuren eines ringsiegels. Die urkunde wurde als vorlage der ausfor1
tiguug des bischofs Marquard benützt, vgl. |399 nov. 10 und vorhergehende nr. _ 7303

_ miirz 30, Konstanz.Y Der generalvikar bischof Burkhards investiert den Konrad von Amsoldingen. _ 0r.
Kirchenlade 1101-501111011.Hier nach regest Kälins.

_ vgl. 1390 april l2. 7304

_ april 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Burkhards bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung
~ des Erasmus- und Fidesaltares in der pfarrkirche St. Paul zu Konst. durch Wenzeslaus Engelli, bürger zu Konst.,
im auftrag seiner verstorbenen mutter Adelheid d

.

d
.

1391 febr. 14 16. kal. marcii). Konrad Blarer, bürger zu
Konst., als prokurator des bischofs Nikolaus von Olmütz und administrators der Konstanzer
dom propstei (episcopi Olmucen. et administratoris prepositure Const), welcher das kollaturrecht von St. Paul zu
steht, batte seine zustimmuug gegeben, ebenso Johann Berger, domherr und kirchherr von St. Paul. Dat. Const. 139 I,

non. apr., ind. 14.-.0r. Konstanz, Stadtarch. (Spital II A. v.); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _ Abschr.
‚ Zürich, Staatsarch. (A. 205,1). _ ‚ 7305
— april 8, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt mittelst transtlx die stiftung und
bewidmung des St. Katherinenaltars in der St. Martinspfarrkirche zu Kirchheim u. T. durch Johann Hut, priester
kaplan des St. Johannesaltars in dem kloster zu Kirchheim 11.'1‘.‚ mit zustimmuug des grafen Eberhard von Würt

temberg d
.

d
.

1390 juli 23 (die sabati anto festum s. Jacobi ap.). Dat. Const. |391, 6. id. apr., ind. 14. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Kirchheim u. T.); rückseits spuren eines ringsiegels. _ - 7306

.-- april 18, Konstanz. Übergibt dem domkapitel den zehnten des hofes zu Tattenwilor bei Arbon (Thatcnwiller)
zu eigen, nachdem es ihm um 18 pfd. 3 sch.Konstanzer pfennig von dem bisherigen lehnsträger Heinrich Kappeller
von St. Gallen gekauft hatte. ZeCost. geben 1391 an dem nahsten zinstag vor S

.

.Gooryen tag. _ Or. Karlsruhe

(5 Arbon).
_ Kopb. Altnau Summeri s. 799 Kantonsarch. Frauenfeld. _ ZGORh. 11, 420 nr. 39. 7307

_ april 22. verzichtet mit zustimmuug des domkapitels auf alle rechte, welche er oder das bistum an dem von
Heinrich von Tettikoven (gen. der Bündrich ron Konstanz) an das kloster Salem verkauften ,Úrendortfer 110110‘zu

Deggenhausen (Teggenhusen) hatte. Zo Cost. geben 1391 an s. Georyen abend im aber'ellen._ Or. Karlsruhe (4/1 49).
Kauf brief des Heinrich von Tettikoven vom 2|. apr. 139| ebenda. _ ausz. Codex Salemitanus 3

,`

415. _ reg.
Fürstenberger U-B. 6,183 nr. 110 note a.

' ч

v _

' ‘ 7308
—- mai 5. Heinrich, bischof zu 'lfhermopyllh weiht die kapelle zu Blatten. _ erw. GFröOrte. 44,157. 7309

— Inni l2, Rom. Papst Bonifuz 1X. bestätigt dem' kloster Kappel die schenkung des patronatsrechtes der kirche
von Mercuschwand (1101-151111000),welche durch die 3 brüder Heinrich v. llünenberg kirchherr zu M., Hartmann von
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H. gon. Wolf ritter, u. Johann Ulrich von Н. edelknecht in ansehung der durch krieg hervorgerufonen bedrangten
lage des klosters d. d. 1389 dez. 17 erfolgt war. Dat. Rome apud s. Petrum 4. id. mail, a. 2. — Or. Luzern, Stifts
arch. (K 30); unter dem bug links: maii: taxe 40. de Montella. G. Gregor-ii 9; rechts: рт M. de лишим
Мчалсдзсиз ; rückseits: confirmado . . . facie per rectorem de Hunaberg de ecclesia in Meriswanden presemetur
domino abbaia' in . . .; links beim bug: Ja. de papia. R. darin n. — GFröOrte. 23, 6. , 7310

1391 11111115. Papst Bonifaz IX. bestätigt dem kloster Pfafers den besitz der pfarrkirche Männedorf. _ Regg.-Ein
siedeln nr. 515. , 7311_ 11111120, Konstanz. Schreibt an alle geistlichen und öñ'entlichen notare der stadt und diözese: Konrad Gold
ast, abt des klosters Stein a. Rhein, überbringt persönlich in gegenwart des kapitels die papst. crnennung zum abt
von St. Blasìen [1385 dez. 18 nr. 7001] mit der bitte, ihn als abt anzuerkennen. Nach einsîcht in die bulle be
schließt er mit seinem kapitel ihn als abt anzuerkennen und hetiehlt die Verkündigung desl prozesses durchdie geist
lichen. _ Thommen, Urkk. zur Schwei'zGesch. aus österr. Archiven II, 256 nr. 280 nach Or. St. Paul in Kärnten._ Der abt selbst teilt allen geistlichen und weltlichen behörden der diözese seine emeuuung am 18. mai 1391 an:
Dat. et act. Const. in curia canonicali inhabitacionis ven. 0. 0. Hainrici Goldast, decanì eccl. Const. fratris nostri
dìlecti (ebenda nr. 279).

» ‘ '
7312_ mai 25, Baden i. A. Fünf Schiedsrichter entscheiden im streite des Friedrich und Eberhard, grafen von Nellen

burg, brüder, Wilhelm von End, Wolfram von Brandis, Johann von Bodman ritter zu Bodman, Johann Ulrich vom
Bus von Wittenhain ritter, Hermann Kremlìch seßhaft zu Kattenhorn, und Heinrich von Haidegg, alle gläubiger
des Mangold sel. von Brandis, weiland bischof zu Konstanz, denen er das land Simmenthal verpfándet hatte, gegen
über Walther von der Hohenklingen und Herrmann Münch von Münchenstain ritter als erben des gen. bischofs und

gegenüber der stadt Bern, daß die eine hälfte des landes Simmenthal den gen. gläubigern, die andere dell gen.
erben gehören, letztere jedoch den gläubigern noch 1200 fl

.

auszahlen sollten. Geg. am S
.

Urbanstag. _ reg. SVG
Bodensee. ao (1901) 504 nr. 1588.

' '
7 7313

_ juni 6, Konstanz. Albrecht Blarrer, chorherr zu Konst., sohn des Albrechts B. von Konst., beurkundet: da ihn
das kapitel von Konst. an seines herren des kardinals Poncelli de Ursinis statt zu der dompropstei in Konst. und zur
pfründe empfangen hat, schwört er ihnen namens seines herren, sie bei ihren rechten zu belassen, der dekanei, der

sängerei und s. Konradspfründe und den laien die laienpfründen mit allem nutzen jährlich auszufolgen; und damit
sie dieser pfründen, die ihnen jährlich von der dompropstei ausgefolgt werden sollten, um so sicherer seien, übergibt
er dem kapitel in'seinem und seines herrn namen folgende güter der dompropstei: den hof zu Egnach'(Egnal, zu
Altnau, Wigoltingen, Pñu, Meersburg, Wald, Taiserdorf, Roggenbeuren und was dazu gehört nämlich Niedortal

(Nidertall), Biedheim, Spaltenstein, Bitzenhofen, Wattenberg, StadelfLeimbach, Ober-Unter-Theuringen (Türnigen),
Hepbach, Homberg,'Gehrenberg, Gundertweiler, Obertal, Pâfendor/î) Wiler, Letzt', und den kleinzehnten zu Roggen
beuren und Petersbausen sowie den hof zu Colmar mit dem zoll und allem zubehör eingeschlossen die zinse zu Ken
zingen und Kiechlinsbérgen, unter der bedingung, daß sie dielgüter nützen sollten wie ihre eigenen domkapitels
güter. Geben 'ze Cost. 1391 an dem nechsten zinstag nach ingendem brachott. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 57); es
hängt das siegel des domherren Albrecht Blarrer. _ vgl. 1392 april 22. 7314_ jllllì_ 27, Копания. Beurkundet mit dem domkapitel, daß der widemhof zu Stafflangen samt dem dazugehö
rigen kirchensatz dem Heinrich von Sulmingen gehört und nicht lehen des hochstifts ist, so daß einem kauf bezw.
verkauf -nichts im wege steht. Ze Cost. geben 1391 an dem nähsten zinstag nach s. Johans tag des thotïers. _
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried).

_ vgl. 1388 april 27 nr. 7116. '
7315

-——juli 13, Konstanz. Weist die geistlichkeit des dekanats' St. Gallen an, die eingerückte konstitution des papstes
Bonifaz'VIII. ‘Provide attendentes‘ über verhängung des interdikts wegen geldschulden zu beachten. Dat. Const.'
1391, 3. id. jul., ind. 14. _ Stiftsarch. St. Gallen, Bücherarch. 724, 1559. _ erw. Wartmann, U-B. St. Gallen

4
, 315. _ vgl. 1385 арт. 14 nr. 0900. . ’

7316

— ang. ‚16, Ulm. _Peter Ehinger.' bürger zu Ulm, präsentiert dem bischof Burkhard, bezw. dessenlgeneralvikar in
spir. für den altar der' 4 kirchenlehrer und der hll. _Antonius und Georg in der Predigerkirche zu Ulm den priester
Stephan Wagner von Ulm, da Konrad Koler auf gen. pfründe verzichtet. Dat.~et act. Ulme_1391, 17. kal. sept. _
Or. Ulm, Stadtarch.

` ' ‘ ‘
7317

—
01115. 3

.

Meister Hans Tenger, insiegler des hofes, quittiert dem abt Heinrich, dem kapitel von Petershausen und

dem domherrn Eberhard Last über 100 pfd. heller, die sie in diesem jahre als erste früchte der kirche zu Herd

_wangen (Hedwang) dembischof Burkhard schuldeten, nach anweisung aber des insieglers, des Heinrich von'Eßlingen
und Hans des Rasters, an einen gläubiger des bischofs, Konrad-in der Bünd gen. Rüll, entrichtet haben. Er Siegelt
mit dem hofgerichtssiegel. Geben 1391 all dem nechsten zinstag nach s. Michelstag 1

1
1

ainem herpst. _Or. Karls
ruhe (1 /48). .— Kopb. 7-97, 39h Karlsruhe. -

— 1  7318
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1391 okt. 6, Konstanz. Schreibt an 010 gesamte geistlichkeit'seiues bistums: die Stiftskirche zu Embrach ist iu
in dem kampfe des herzogs von Österreich mit den Schwizem verbrannt worden und leidet großen mangel am dach,
den manern, den glocken und andern kirchlichen gerâtschaften, zu deren Wiederherstellung die einkünfte des stifts
nicht ausreichen. Er weist sie darum au, die boten des klosters, welche almosen sammeln, gütig aufzunehmen und
zu unterstützen und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. Const. 1391, 2. non oct., ind. 14._ Or. Zürich, Staats
» arch. (C II 7 nr. 60).

'
7319_ okt. 19. Trennt die lilìalkirche zu Mittelberg im Walsertal auf ansuchen der ortsherrcn Konrad, Pantaleon und

Johann von -Himmenhofen von der mutterkirche zu Fischen an der Iller. Berthold Fischer, kirchherr zu Fischen,
hatte seine zustimmung gegeben. 1391, 14. kal. nov., ind. 14. _ reg. Jahresber. Vorarlberger Museum 1901, 68
nr. 1653 zu 1390.' _ erw. FreibDiözesanarch. 5, 22; Baumann, Allgäu 2, 45.0. 7320

1392. Heinrich Goldast, dekan der Konst. kirche, als beschützer der rechte der abtei Zürich bringt gegen genannte
von' Luzern, Ózfelden, Silenen, Sisikon eine bulle Bonifaz IX. ‚шпицы ecclesie‘ inv anwendung. _ Mehrere ur
kunden. 1n einer d. d. mai 24 wird genannt Albert von Beutelsbach, generalvikar bischof Burkhards und Franziskus
lliurer, offizial. _ Or. Zürich, Stadtarch. (264_272). `

7321_ jan. 16. Nikolaus Schnell, domherr, stirbt und wird neben dem dreikôuìgsaltar im dome zu Konst. begraben.
 _ MG. Necrol. 1, 284. 7322_ jan. 18, Baden i. A. Herzog Leopold von Osterreich nimmt das domkapitel in seinen scbirm auf und erlaßt an
seinen landvogt in Schwaben, Aargau und Thurgau, Bernhard von Wehingen, sowie an alle hauptleute, vögte, pfleger
und amtleute entsprechenden befehl. Geben ze Baden donerstag nach s._Anthonii tag 1392.

_ Or. Karlsruhe
(5 Gen. 84). 7323

_ jan. 23, Rom. Papst Bonifaz 1X. bestätigt dem kloster St. Alban zu Basel den besitz der kirche zu Lörrach.
Dat. Rome apud s. Petrum 10. kal. febr., a. 3. ,Justis peter1tium‘. _ Or. Basel, Staatsarch. (St. Alban 225). Unter
dern bug taxe 2: auf dem bug R'“ gratis. Ap. de Lyne; rückseits N. Cruger. Die inkorporation von Lörrach er
folgte durch bischof Gerhard von Konstanz 1317 sept. 3. (St. Alb. 273). 7324

_ jan. 23, Konstanz. Und Konrad, erwahlter und providierter abt von St. Blasien, geben den pröpsteu des
domes, von S. Stephan und S. Johann innerhalb der mauern von Konst. sowie dem klerus der diözese kund, daß
Konrad in des bischofs hand auf die abtei durch vermittlung graf Johannes von Habsburg vicebalivus und anderer
 rate der. herzöge von Österreich verzichtet hat, worauf der bischof alle maßnahmen gegen das kloster zurücknimmt.
Dat. 1392, 10. kal. febr., ind. 15. _ Or. St. Paul in Kärnten, Stiftsarch. 7325

_ febr. l, Konstanz. Der ofüzial von Konst. beurkundet, daß Friedrich Nagel, priester, als sachwalter des dekaus
und domkapitels von Konstanz den mag. Burkhard Zimmermann von Aigeltiugen (Aigoltingeu) mit der dem dom
kapitel gehörenden Niedermühle zu Aach bolehnt habe unter der bedingung der bezahlung eines jährlichen zinses
und neuherrichtuug der räder, da die mühle durch feuer zerstört wurde. Dat. Const. (1392, feria 5. ante festum

Puriûcacionis gloriose virg. Marie).
_ 0r. Karlsruhe (Konst. Aach); rückseits: Ita factum est 11”- 7326

_ febr. l-l, Konstanz. Bekundet, durch Konrad Egli, bürger zu Konstanz, 500 pfd.heller empfangen zu haben,
die der abt von Petershansen, Johann Frig, von den nach seiner wahl und bestätigung fälligen ersten früchten dem
bischof schuldete. Er sagt daher den abt von jeder Verpflichtung gegen ihn, den bischof, ledig. Zugegen sind: dom
herr Johann vou Steinegg, Rudolf von Friodingen, Johann von Rast insiegler. Ze Cost. geben 1392 an s. Vallentius

tag des hl. martrers. _ Kopb. 797, 394° Karlsruhe. 7327_ febr. 29, Rom. Papst Bonifaz IX. bestätigt der abtissiu und dem konvent von Buchan, Augustinerordens, die
privilegien. Dat. Rome apud s. Petrum 2. kal. martii, a. 3. »Solet annuerec. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.(Buchan);
unter dem bug links: Mar.; taxe 4. A. de Alexandria; auf dem bug links: idem; rechts: Bernardus; rückseits:
N. Cruger; rechts B, links i ,

'
_ 7328

— april 18, Konstanz. Johann Rast, kirchherr zu Sasbach und insiegler des bischofs Burkhard, stellt dem propst
und kapitel von Zurzach anläßlich seiner anweisung von kanonikat und pfründe dos stiftes Zurzach, welche durch
den tod des Johann Sehürer vakant geworden und ihm vom bischof übertragen wurden, einen schadlosbriefaus. Der
ofßzial des Konst. hofes siegelt auf bitten des ausstellers. Dat. Const. 1392, 14. kal. mali, ind. 15. R._ Or. Aarau,
Staatsarch. (Zurzach 176); rückseits spuren eines ringsiegels.

_ erw. Huber, Gesch. Zurzach 39. 7329_ april 19, Ochsenhausen. Konrad Railz, Konrad Krol, Ulrich Ströli, Johann Waise, Johann Vochenzer, Johann
Huber und Johann Pfeuder, priester und konventualeu zu Ochsenhausen, teilen dem b. Burkhard mit, daß sie laut
urkunde des papstos Bonifaz 1X, d. 0. 1391 febr. 14 (ur. 7300) nach dem todo dos Heinrich Hödorf, kouventualen
von St. Blasiru und prior zu Ochsenhausen, der zu St. Blasien starb, und dem sie wegen der partoinahrne für den
gogeupast zu gehorchen sich weigertcn, und nach der resignation des Nikolaus Schmid um 19. april don letztge

'i'
u
*
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nannten zum abt erwählt haben und bitten den bischof um bestätigung. Act. et dat. in monasterio s. Georgii in

Ochsephusen in sacristie 1392, ind. l5., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 3., mens. aprilis die 19.; zeugen: Johann
Sehaytegg kirchherr zu Laupheim, Johann Wißleder leutpriester zu Warthauseu und kammerer des dekanats Bi
berach, Konrad Rüsch kaplan, alle 3 priester, und Johann von Altdorf doctor puerorum im kloster O. _ Notariats
instr. des Johann Binder von Schaffhausen: Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen). _ Gerbert, Historia silvae
nigrae 3, 319. _ vgl. 1392 april 26 nr. 7332. ‚ 7330

1392 april 22, Konstanz. Albrecht Blarrer, dompropst und ehorherr zu Konst., urkundet: Papst Bonifaz IX. hat
ihm die dompropstei von Konst. verliehen; er hat dem kapitel die briefe darüber vorgewiesen, worauf ihn das kapitel
als dompropst annahm. Deswegen ist es billig, daß die domherren und die laien versichert seien, daß ihnen jährlich
die nutzungen, die sie und die laien an ihren pfründen von der dompropstei zu beanspruchen haben, ausgefolgt
werden. Er übergibt ihnen darum die nr. 7314 (1391 juni 6) genannten güter, die sie selbstin verwaltung nehmen
sollten. Sollte der dompropst die güter zurücklósen, so sollte ihm dies gestattet sein, jedoch müsse der dompropst
den beteiligten alle pfründbezñge ausbezahlen, wie es herkommen ist nach statut und ihrer tafel laut und sage. Ze
Cost. geben 1392 an s. Georien abent im abrellen. _ Eingerückt in ein notariatsinstrument des Hermann Swell
grübel d. d. 1393 febr. 26: Karlsruhe (5 Gen. 72).

' 7331

— april 26, Engen. Bestätigt den vor ihm erschienenen neu gewählten abt Nikolaus Schmid des klostcrs Ochsen
hausen und beauftragt das dekanat zu Biberach mit dessen einweisuug und schutz. Dat et act. in capella glorioso
virginis Marie in Engen 1392, feria 6. post dominicam Quasimodogeniti, mens. aprìlis 26., ind, l5._0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Ochsenhausen).

_ Gerbert, Historia silvae n_igrae 3, 322; 2, 153. _ Lünig, Reichsarch. 18, 369. __ reg. GFr50rte. 4, 203 nr. 246; FreibDiözesanarch. 18, 284. _ vgl. 1392 april 19 nr. 7330.  7332

— juli ll,Y Konstanz. Verpfändet mit zustimmung des domkapitels der abtei Engelberg für 400 rh. gulden dic
consolationes und zehntviertel der abtei Engelberg und der kirchen zu Stanz, Buchs, Lungern und Küßnach. Bück
kauf vorbehalten. Geben ze Costenntz nach Cristus gepurt 1392 an dem nechsten donstag vor st. Margareten tag._ Konstanz, Stadtarch. Kopb. C, 223. `

7333

 Sept. 11, Konstanz. Inkorporiert mit einwillìgung des domdekans Heinrich Goldast und des domkapitels dem
verschuldeten und durch krieg, mißwachs und pestilenz geschädigten kloster Reuthin (Rüti) .Predigerordens bei

Wildberg die pfarrkirche zu Sulz (Sültz) samt deren filiale in Wildberg, unter Vorbehalt der ersten früchte für das

bistum. Als congrua für den vikar bestimmt er: je 10 malter roggen, spelt und hafer Wildberger maasses, je ein
wagen heu und stroh, den kleinzehuteu im bezirk von Sulz und Wildberg, dazu die opfergaben, seelgeräte, jahrzeiten
und vermaehtnisse. Dat. Const. 1392, 3. id. sept., ind. 15. _ Eingerückt in den rovers der priorin Agnes und des'
konventes des klosters d. d. 1392 sept. 16 (Dat. in nro. monast. Rñtì 16. kal. oct. 1392, ind. 15.):-Or. Freiburg,
Erzbisch. Arch. _ Kopb. AA, 277 ebenda. _ Kopb. 500, 86“; 503, 297 Karlsruhe. ‘ ‘ 7334

_ sept. ll, Konstanz. Gibt seine zustimmung, daß Kuno, abt, und Heinrich von Gundelñngen, propst von
St. Gallen, ihren herrenhof zu Unter-Egringen mit allen rechten samt dem damit verbundenen patronatsrecht
der pfarrkirche daselbst an das armenspital zu Basel, vertreten durch den meister Heinrich Österreicher, für 500 ß.

verkaufen. _ Dat. et act. Const. 1392, 3. id. sept., ind. 15. _ Kopie Basel, Staatsarch. (Sp. 253). I
Y
7335

—
верь. 11, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Burkhard bestätigt mittelst transûx die stiftung und bewid- _
mung des St. Katharinenaltars in der pfarrkirche zu Wendlingen a..Neckar durch Kraft sel. von Lichteneck, um dessen

bestätigung Ulrich Schwelher, edelknecht und kastvogt der pfarrkirche zu W., und Eberhard Baiter, kirchherr da

selbst, d. d
._ 1390 april 23 gebeten haben. Dat. Const. 1392, 3. id. sept., ind. 15. _ Abschr. (16 jh.) Stuttgart,

Staatsarch. (Kirchheim GV.)
l

 7336

_ okt. ll. Konrad von Lupfen, ritter, übernimmt an stelle des verstorbenen Goswin von Hohenfels mitbürgschaft
für die 2500 gulden, die bischof Burkhard von Konstanz, Hans, Peter und Wolfram von Hewen dem Stephan von

x Gundelñngen, freien, hschuldig
sind. Geben au dem naebsten fritag vor St. Gallen tag 1392. _ Or. Innsbruck,

statthaltereiarch. (2, 1191).
_ vgl. 1390 dez. 24 ш. 7295. '

7337

'_ okt. 17, Engen. Belehnt Rudolf und Hermann von Landenberg gen. v. Werdegg, brüder, seine lieben oheime

'

(ôhan), mit dem burgsaß zu Tanegg, das sie von Walter von Bül, bürger zu Rapperswil, gekauft haben. Geben in

unser statt Engen 1392 an dem nàhsten dourstag nach s. Gallen tag. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen
.138).

А. . _
i
.

‚Ё
,

к‚7338
— nov. 26, Perugia. Papst Bonifaz IX.“ beauftragt den ofñzial von .Basel den, abt .Wilhelm und Konrad Schiller
kellerer zu Salem sowie mehrere genannte bürgermeister, schultheißen und mitglieder des rats der'städte Konstanz,

Ravensburg, Buchhorn, Pfullendorf, Wangen, Lindau, St. Gallen [bund der Bodenseestâdte] von der strafe der ex

kommunikation und des interdiktes zu lösen, falls sie dem Johann Dumbach (alias Tunnìbach), kirchherreu zu
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‘ ` Plendlingen [alias Blâdingen], Regensburger diözese, den sie aus Überlingen, wo er güter besitzt, verbannten, den
entstandenen' schaden ersetzen. Der pruzeß war schon unter Urban VI. anhängig.. Dat. Perusii 6. kal. dec.l`a. 4. _
Or. Karlsruhe (5 Konstanz, Bündnisse); unter dem bug links: taxe 300, rechts :.A. de Portugr.; auf dem bug rechts:
R’a gratis. Jo. de Лупа XXX. Rückseite R darin n. — Ausführung 1394 märz 22 durch den offizial von Basel:
auf Lindau und Pfullendorf sollv sich die abselution nicht erstrecken. — 1396 juni 7 Konstanz,.Ravensburg, Lin
dau, St. Gallen, Wangen, Buchhom bestellen den Konrad, protonotar der stadt Konstanz, .zum sachwalter, um mit

mag. Johann ÍTumbach-wegen der zu zahlenden summe zu verhandeln. -- 1397 (ohne datum) richtung: der Boden
. _ylseebund (Konstanz, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Wangen, Buchhom) zahlt dem meister Hans Tummbach jähr

_ lich 100 1
1
.

leibgeding; der streit soll beendigt sein. - 1397 sept 2: senden sie prokuratoren ab, um in Rom dio
angelegeuheit und die kosten zu begleichen.

— 1397 sept. 25 verspricht abt Jos und der konvent von Salem allen

._ streit ruhen zu lassen.
- 1398 jan. 17 1111110Bonifaz IX., worin er die prozesse als beendigt erklärt, die schuldigen

von allen strafen absolviert, jedoch bestimmt, daß der gen. kirchherr als Schadenersatz 400 kammergulden und eine

'jährL pension von 100 ll
.

zu beanspruchen habe. (Dat. Rome apud s. Petrum 16. kal. febr., a. 9). Unter dem bug
rechts: P. de Rostro.; auf dem bug rechts: Gratis de mandala d

.

n. pape Jo. de Lyne. Rückseite: R darin n. —
Ausführung 1398 jan. 23. — 1403 nov. 26 teilen die kardinäle Cosmatus und Rainaldus die päpstl. verfügung
dem ~bischof von Konst. bezw. dessen generalvikar mit, und nachdem Johann Tunnibach den Schadenersatz _erhalten
und mit' der pension von 100 ñ

.
sich einverstanden erklärte, absolvieren die gen. kardinäle alle schuldigen, die durch

mag. Johann Schürpfer vertreten waren und legen ihnen als buße auf: 01п0 feierliche prozession in der stadt Kon

stanz, feierliche hl. messen in den- kirchen der stadt und die bekleidung von 25 armen, wóvon Salem 5
,

die übrigen
20 Konstanz und deren-verbündete zu bekleiden haben. (2 Orr. mit dem rückvermerk: Лит: absolucionísetdíspen
sacionis in causa Const., presentelur magistro Johanns’ Schurffer).

—— Außerdem sind noch vorhanden quittungen
und prokuratorienbestellungen des Johann Dumbach lic. in deer., der in Rom sich aufhält, über die empfangene
pension von 100 ñ

.

d
.

d
. 1406 jan. 13; 1407 juli 4; 1408 okt. 22; 1408 nov. 10. (011. ebenda). 7339

1392 dez. 19, Perugia. Papst Bonifaz 1X. bestätigt dem abt und konvent von Wiblingen den besitz der pfarrkirche
Kirchberg. Dat. Perusiì 14. kal. ianuarii, a. 4. »Justìs petentiumc.-Or.' Stuttgart, Staatsarch. (Wiblingen); unter
dem bug links; de.; taxe 3. В. dé Pistorìo. M. de Novaria; auf dem bug rechts: A. de Baroníbus. Rückseite oben

. links: P. Mitte: Jo. Swancko. Rechts: (г). ‚ ' 7340

›— dez. 20. AFranciscus Murer. chorherr und offizial zu Konstanz, ,ain ainìger richter und schidmann des rechten

und der minne', beurkuudet: es erscheinen der abt von Weingarten und der konvent des Johanniterhauses zu Über

lingen. Beide parteien beanspruchen den nachlaß des Claus Bmgger sel. eines leibeigenen.' Der ofûzial entscheidet,

daß jeder partei die hälfte des nachlasses zukomme. Geben ze Costenz 1392 an sant Thomans abent des hl. zwelf

botten. — Or. Karlsruhe (2/77).
i

t

` `

7341

'1393. Bewilligt die verlegung'der kirchweihe der kapelle am Linsebühl in St. Gallen. — erw. Naef, Chron. von
St. Gallen 314.

‘
‚ ‚ 7342

'1393. Heinrich, bischof zu Thermopylae (Termopolen.), generalvikar b
. Burkhards, weiht einen altar zu ehren der mutter

`

gottes im kloster in der Au zu Luzern. -_ erw. GFr50rte. 3,


166; 44, 70. ' > 7343


K1393.`liï'or dem ofñzîal zu Konst. wird verhandelt in einer interessanten klagesache des Konstanzer arztes Konrad Bolling'
gegen Johann Burgauer, kirchherr der St. Laurentiuslrirche bei St. Gallen. — Wartmann, U-B. St. Gallen 4

,

1114

т. 13930.
‘ 1

7344
———jan. 3l, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung einer altarpfründe zu ehren der
Muttergottes, der hll. Petrus und Paulus und Agatha. neben dem Katharinenaltar in der kirche zu Überlingen durch

priester Heinrich Ulmer von Uberlingen d
.

d
.

1389 april 18 (feria 5. post Ambrosii). Der komtur der Mainau gab

seine zustimmuug. Einkünfte und verpñichtungen des kaplans sind angeführt. Dat. Const. 1393, 2. kal. febr., ind.
`
1. _’ 0r'. Karlsruhe (2/163). ' ’ ' '

î

’ ' ’ '
73-15

.——--febr. ' 5
,

Konstanz. _Transsummiert die bulle des papstes Bonifaz IX. für die Johanniter, bestätigung ihrer p
ri

vilegien betr., d
.

d
. 1390 sept. 22 (Dat. Rome apud. s. Petrum 10. kal. oct., a. 1.)._ Dat. Const. 1393, non. febr.,

ind. 1. ——Or. Karlsruhe (20/21). _ 4 А
'

7346
— febr. ll, Konstanz. verkündet der gesamten geistlichkeit das mandat bischof Heinrichs von Brandis d. d.
Klinguau 1379 sept. 2 (4. non. sept., ind. 2
) [Begg Konst. 2 nr. 6555, es fehlt nurîder. name: Nicolaus Lan

dolt] gegen diejenigen, welche geistliche töten oder verstümmeln, da dieses mandat nicht eingehalten wurde. Jeder
dekan soll davon eine abschrift anfertigen lassen und es zweimal im jahre verkünden. Dat. Const. 1393, 3.,id. febr.,

ind. l. —- 0r. Dekanatamt Zwiefalten z. Zt. in Oberstetten.
' ` ' 7347
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1393 febr. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transfix nachstehende urkunde: 1392 dez. 8. Abt
Werner Von Bebellhausen, Berthold von Altingell ritter, dessen frau Elisabet von Märklingen, und die gemeinde von Al

tingen tragen vor: in der pfarrkirche zu Altingen bestehen 2 pfründen, eine früllmeßpfründe zu ehren der hl. Gertrud,
welche die gemeinde mit gütern bewidlnet hat, und die St. Erhardspfründe, welche Berthold von Altingen und dessen
frau gestiftet haben. Durch kriege und mißwachs sind die einkünfte der beiden pfründen so gering geworden, daß
kaum ein priester davon seinen unterhalt beziehen kann. Sie bitten um Vereinigung der einkünfte beider pfründen
für aufrechterhaltung der frühmesse. Dat. Const. 1393, 4. kal. marcii, ind. 1. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Beben
hausen); rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7348
— таи 4. Leiht au Hans Zalg, stadtammann zu Tettuang, 2 teile der zehnten zu Steinenbach (Stainibach), deren
dritter teil dem spital Lindau zugehört, welche dieser von Dietrich Raminger von Tettnang um 21 ìZAß Konst. erkauft
hat, nach aufnahme vom bisherigen träger mit allem zubehör und unter verzicht des Verkäufers auf alle rechte.
Geben 1393 an zinstag n. sunncntag Reminiscere in der Vasten-Or.Lindau,Spitalarch. (notiz im material). 7349_ märz 10. Heinrich von Krenkingen, vikar des Konst. bistums, entscheidet in einem zehntstreit zwischen seinem
bruder Diethelm von Krenkingen einer- und Johanna von Grießheim, weiland Johanus Heggetzìns frau, andererseits,

güter zu Stetten betr. Geben an dem nechsten mentag vor mitterfasten 1393.-0r. Karlsruhe (5 Stetten а. Walds
hut). 7350
- märz 19, Konstanz. Inkorporiert dem domkapitel von Basel, das durch schuldenlast schwer gedrückt und
durch kriegslâufte mannigfach geschädigt ist, mit einwilligung des domdekans Heinrich Goldast und des dom

kapitels die pfarrkirche zu Kircllhofeu (Kilchofen), unter Vorbehalt einer ausreichenden congrua für den vikar.
Heinrich Goldast domdekan und das kapitel stimmen zu. Dat. et act. Const. 1393, 14. kal. apr., ind. 1. R. _ 0r.
Karlsruhe (19/ |33).

_ Eingerückt in den revers des dompropstes Konrad Münch (Monachi), domdekans Rudolf
Münch (Monachi) und des domkapitels von Basel mit der beifügung: Fortan soll diese kirche zur zahlung der quart,
nicht aber zur zahlung der ersten früchte an das hochstift verpflichtet sein. Ebenso sollen die bischöñ. und archi
diakonalen abgaben entrichtet werden. (Dat. Basilee 1393, 2. kal. apr., que fuit ultima dies mens. mart., ind. 1

.)—
0r. Freiburg, Erzbisch. Arch.; am Rand links: colla[ciana]ta. Ein zweites 0r. Karlsruhe (19/13) mit dem gleichen
Vermelk. _Kopb. AA, 471 Freiburg, Erzb. Archiv. _ Kopb. 500, 85“, 502; 503, 305 Karlsruhe._reg.AnzSchw
Gesch. NF. 1 (1870-73), 178. _ Das gleiche versprechen: Rudolf Münch domdekan, Johann von Kiburg archi
diakon, Eberhard von Kiburg thesaurar, Heinrich von Masmünster scholaster, Franz Boll, Hartmann Mönch, Hein
rich von Ratzenhausen, Konrad von Munderkingen, Imer von Ramstein, domherren zu Basel, d

.

d
.

1393 april 12

(Or. Karlsruhe 19/33).
_ Die besitzergreifung der kirche auf grund der bischötl. inkorporationsurkunde erfolgte

d. d
. 1397 sept. 27. (Ог. Karlsruhe 19/33).

_ Die pàpstl. bestätigung Vgl. 1401 april 5. 7351

— Inîìl'z 26, Konstanz. Beglaubigt die bulle des papstes Urban IV. d. d. 1262 märz 12 (aCum dilectis
ñliisc) für die brüder und schwestern des St. Lazarusordens in Seedorf. Dat. Const. 1393, 7. kal. apr., ind. 1

. _
GFrsOrte. 42,38 пг. 198 nach 0r. Seedorf.- reg. GFrsOrte. 12, 31 nr. 42. , 7352

‚— märz 3l, Perugia. Marinus, kardinaldiakon von St Marianova, domini pape camerarius, quittiert dem abt
Friedrich von Kempten den empfang pro parte partis s. com. servìciì 12 flor. de cam. 25 sol.; et pro parte 4 ser
Viciorum minutorum 4 flor., welche er durch mag. Petrus Liebinger, litterarum apost. scriptor et abbreviator, zahlen

ließ. Prolongatio bis Weihnachten. Dat. Perusii 1393, ind. 1., ultima mens. martii, pontif. Bonifacii a. 4. _ Or.
München, Reichsarch. (Kempten); kein Vermerk, nur: Domino жилета abbati Campidonen. P. Liebinger. 7353

_ april 18, Perugia. Papst Bonifaz IX. bestätigt das kloster St. Alban zu Basel im besitze seiner pfarrkirche zu
Hauingen (Howingen). Dat. Perusii 14. kal. maii, a. 4. ,Justis petentium‘. _ 0r. Basel Staatsarch. (St. Alb. 232).
Unter dem bug: Ap. taxe 2. P. de Eplo. Ja. da Fulgineo; auf dem bug rechts: Bernardus, oben daran P. Rück
seits N. Crieger_,' rechts P. C.; links unleserlich. 7354

—— april 28, Konstanz. Inkorporiert mit einwilligung des domdekans Heinrich Goldast und des domkapitels
der kollegiatkirche zu Ehingen außerhalb Rottenburg am Neckar wegen ihrer geringen einkünfte und vielen schuldell

die pfarrkirche zu Bietenhausen (Byetenhusen) im dekanat Haigerloch, deren pfarrsatz bereits auf grund einer

schenkung des herzogs Leopold Von Ósteîreich und des grafen Rudolf Von Hohenberg dem stifte Ehingen zustand,

unter Vorbehalt einer ausreichenden congrua für den Vikar. Heinrich Goldast domdekan und das domkapitel stimmen

zu. Dat. et act. Const. 1393, 4. kal. mai, ind. 1. _ Eingerückt in den revers des propstes und des .kapitels von
Ehingen d

.

d
.

1393 mai 8 (8. id. mail 1393, ind. 1
.) mit der Verpflichtung, fortan dem hochstift die primi fructus

und die archidiakonalen rechte zu entrichten. _ Or. Freiburg, Erzbisch. Arcll. _ Kopb. AA, 294 ebenda, _ Kopb.
500, 165b; 503, 308 Karlsruhe. - reg. Mitt.Hohenzollern, 14, 112._Vgl. Schmid, Mon. Hohenberg. 650 nr. 667.
- Die schenkung der kirche durch graf Rudolf Voll Hohenberg erfolgte durch urkunde d

.

d
.

1381 april 23. _
Kopb. AA, 296 Freiburg, Erzb. Arch. _ .

7355
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1393 mal 8, Prag. König Wenzel belehnt den'bischof Burkhard, der seinen schañner Nikolaus Hilteprand von Ra
dolfzell zu ihm gesandt hat, mit den regalien unter der bedingung, daß der bischof den eid in die hände des Bor
zywoy von Swinar, landvogt von Schwaben und im Elsaß, ablege. Geben zu Prage 1393, an s. Stanislaws tag, unser
reiche des Behmischen in dem 30. und des Romischen in dem 17. jaren. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. nr. 433). Auf
dem bug: ad mandatum'd. regis Johannes Camyn. ШЕЕ. cancell. Rückseits: Ra. Wenceslans de Olomutz. _ Kopb.
503, 33; 514, 15ь Karlsruhe. _ Winkelmann, Acta. 2, 654 nr. 996. _ reg. ZGORh. NF. 3, 427 nr. 433. 7356_ mai l2, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats Kir
chen (Kilchain), den priester Johann Zetiner [alias Zvenen], der ihm von abt Burkhard von Wettingen für die früh
meßpfründe des muttergottèsaltars in der pfarrkirche Riehen [d

.

d
. 1390 nov. l2] präsentiert worden war, zu in

vestieren. Die pfründe war durch resignation des priesters Johann Grüninger erledigt. Dat. Const. 1393, 4. id.
maii, ind. 1. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett. 740), rückseits spuren eines roten siegels; die präsentationsurkunde
Dat. et act. in eodem nostro monasterio 1390 crastino festi s. Martini ep. ebenda nr. 723._ reg. Linder, Geschichte
der kirchgemeìnde Riehen-Bettingen 28.

`
7357

‘_ mui 22. Burcardus episcopus Const. solvit pro parte partis sui communis servicii non facta divisione de minutis
florenum пиит. Fuit promotus anno 1]. domini Urbani, fuerunt cardinales in eìus promocione 13. Capit clericus
collegii tiorenum unum; restant iloreni 99. Capit quilibet iiorenos 7

, solidos 30, denarium unum. _ Mod. abschr.
—
(Obl. 51, 52' Rom). 7358

_ juni 15, Biberach. Johann Bichter von Biberach, öffentl. notar, tut kund: priester Johann Sitz, leutpriester an
der pfarrkirche zu Biberach, erklärt, daß er die pfarrei rechtmäßig erworben hat, und appelliert an den apost. stuhl

gegenüber den angriñ'en des Johann Stribel gen. Sachs', chorherm zu Zürich, im besitz seiner pfründe. Acta sunt
hec (1393, ind. 1., pontif. Bonifacii pape IX. a. 4., mens. iunii die 15.); zeugen: Johann Wißledrer leutpriester zu
Warthausen und dekan des dekanats Bibrach, Johann Schaitegg kirchherr zu Laupheim, Heinrich Gossold kirch
herr zu Mettemberg, alle priester Konst. bistums, u. a.._ Or. Biberach, Spitalarch. 7359
_ juli 3, Konstanz. Bekundet, daß er unlängst [1390 juli 3] an weil. Heinrich den Hartzer von Konstanz die
feste Gottlieben um 2700 pfd. heller versetzt habe. Entschlossen diese wieder an das hochstift zu bringen, trifft er
mit den Söhnen Heinrichs, Rudolf und Ulrich, folgenden vergleich: für 2800 pfd. heller -- 100 pfd. heller hatte
Heinrich der Hartzer an der feste verbaut _ verkauft er ihnen auf wiederkauf eine jährliche gülte von 7 fudern
wein aus den bischof lichen Weingarten und weinzehnten zu Castel, Tagerwilen und anderwàrts, 10 maltem spreu

(швеи) und 5 maltern hafer aus dem kornzehnten zu Tägerwilen, endlich 100 pfd. heller aus den ersten früchten
im ganzen bistum, welch letztere jährlich in zwei raten, am Martins- (nov. 11) und Walpurgtage (mai 1

), verabfolgt
werden sollen. Zu angûlten werden bestellt: der bruder des bischofs Johann, und sein vetter Peter, beide freiherren

zu Hewen; zu bürgen: domdekan Heinrich Goldast, graf Albrecht zu Werdenberg-Heiligenberg d
. j.
,

dessen vetter

graf Rudolf von Werdenberg-Rinegg. vikar und domherr Albrecht von Beutelsbach, Albrecht von Bußnang ritter,
Heinrich von Steinach, Hans von Honburg von Staufen d

.

a., Ludwig von Stoffeln ritter, domherr Eberhard Last,
Hermann von Landenberg-Werdegg, Johann zum Burgtor, Rudolf an der Brugg schultheiß zu Stein, Konrad Weber,
Heinrich von Neuhausen (Núwenhusen), Heinrich Cristan und Johann Schlupf. Angûlten und bñrgen sind nötigen
falls zum einlager gehalten. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Außer dem aussteller siegeln domkapitel, an

gûlten und bürgen. Ze Cost. geben 1393 an s. Ulrichs abent im höwat.- Einger. in den revers der brûder Rudolf
und Ulrich Hartzer d. d. 1393 juli 4 (ze Cost. geben 1393 an s. Ulrichs tag im hôwat): Kopb. 500, 29'* Karls
ruhe. _ vgl. 1402 juli 13. '

7360_ juli 28, Konstanz.' Bestätigt aufs neue die vor 50 jahren erfolgte stiftung und bewidmung der St. Niko
lauskapelle bei der pfarrkirche Nürtingen durch weiland Ulrich Vogt in Neuffen (Бубен) den blinden. Dat. Const.
1393, 5. kal. aug., ind. l. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Nürtingen); rückseits spuren eines ringsiegels. 7361

_ allg. 13, Konstanz. Bewilligt den einwohnern von Illgau, welche der pfarrkirche zu Muottathal unterstellt
waren, einen eigenen leutprìester, da dieselben wegen der Schwierigkeit und weite der wege besonders bei ungün

stiger witteng ihre religiösen pßichtcn nicht erfüllen können. Er trennt die pfarrgenossen von Illgau von dem
seitherigen pfarrverbaude, bestimmt jedoch, daß sie wie seither verpflichtet sind, der mutterkirche die zehnten und

an den 3 hauptfesten die opfer (oblationes) zu entrichten. Dat. Const. 1393, id. aug., ind. 1.
_ GFr50rte. 6, 138

nach Or. Kirchenlade Illgau. - Ebenda die bitte des Reinhard von Wehingen, landvogt, an den bischof d. d. 1393
märz 3. А 7362

' - ung. 22, Überlingen. Bürgermeister und rat der stadt Überlingen versprechen dem propst, kustos,'leutpriester
und chorherren von St. Johann, falls sie sich ihrer appellation vom abt von Himmelspforte nach Rom wegen der

Margareta Gnyrsin anschließen wollten, sie schadlos zu halten. Geben ze Überlingen 1393 an dem nůhsten fritag
vor s. Bartholomeus tag. - 0r. Konst. Stadtarch. (ur. 2150).  7363
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1393 sept. 5, Konstanz. Bestätigtîdie von den bürgeru zu Frauenfeld gestiftete und bewidmete frühmeßpfründe
auf dem altar in der kapelle zu Frauenfeld gen. des »phründners altarc, einer tochterkirche zu Langenerchingen [jetzt

Oberkirch] und investiert als ersten pfründnießer den priester Johann Brysger mit zustimmung des abtes von Rei
chenau, der das präsentationsrecht besitzt. Dat. Const. 1393, non. sept. ind. 1. _ Or. Frauenfeld, kathol. Pfarrei._ vgl. Deukschrift katholische pfarrei Frauenfeld 1908 s. 13. _ erw. Kuhn, Thurg. sacra 1, 130. 7364

_ sept. 24, Konstanz. Unterstellt priorin und konvent der Schwestern zu Engen, Augustinerordens, der seel
sorge der Prediger von Konstanz, welche die erlaubnis erhalten, daselbst die Schwestern einzukleiden, sie heicht zu
hören und von den bischöñ. fallen zu absolvieren. Außerdem gestattet der bischof dem kloster freiheit von der he
obachtung eines allgemein verhängten interdiktes; auch dürfen sie in ihrer kapelle, obwohl sie noch nicht geweiht
ist, auf einem tragaltar messe lesen lassen. Dat. Const. 1393, 8. kal. oct., ind. 1._ abschr. Donaueschingen (Klo
ster St. Wolfgang). 7365_ okt. l5, Rom. Papst Bonifaz 1X. gestattet auf bitten des ritters Nikolaus Filibach [Erlibach‘?] den pfarr
angehörigen der pfarrei St. Martin zu Elrbach, Konst. bistums, daß sie durch besuch der gen. pfarrkirche den von
Urban VI. für das jahr 1390 ausgeschriebenen jubiläumsablaß gewinnen können; die geldgaben sollen hälftig der
gen. pfarrkirche, hälftig den römischen basiliken zufließen. Dat. Rome apud s. Petrum id. oct., a. 4.- Kopb. 1491,
53' Karlsruhe (Formelbuch des Schultheiß). 7366
— not'. 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Burkhard bestätigt mittelst transfix die stiftung einer ewigen
messe mit 12 ü’ heller auf den mutférgottesaltar in der kapelle zu Kiebingeu, einem filial zu Sülchen, welche d. d.

1393 nov. 16 durch Wernher Märheld, schultheißen zu Rottenburg, und dessen sohn Konrad mit Zustimmung des
Konrad Stahler, kirchherren zu Sülchen, erfolgte, und beauftragt den dekan des dekanats in Wolfenhausen, den

priester Albert Vischer von Hirsau als ersten frühmesser zu investieren. Dat. Const. 1393, 10. kal. dec., ind. 1.
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ost. Landesteile I); rückseits spuren eines ringsiegels, darunter Ulricus Märk. _ Begl.
abschr. (17. jh.) Rottenburg, Ordinariatsarch. und Karlsruhe (5 Kiebingen). 7367

_ nov. 25, Konstanz. Der offizial des Konst. hofes entläßt die leute von Merenschwand, die mit der exkommuni
kation belegt worden waren, auf ansuchen des Hartmann von Hünenberg sonst Wolf, edelknecht, und des edlen
Rudolf von Arburg, richter des königl. hofes in Zürich, aus dieser strafe. _ reg. Argovia 29 (1901), 93 nach
abschriftenbuch Gemeindearch. Merenschwand. 7368 ._ dez. 2, Gottliebon. Bestätigt die aufgabe von 3 mutt nufgeld von benannten gütern zu Güttingen, eines
hochstiftischen lebens, durch den bürger von Konstanz, Stephan von Roggwil, und dessen gemahlin Ursula zu gun
sten des domkapitels, das davon ein nachtlicht vor dem Konradsaltar im münster unterhalten soll. Geben zu Gott
lieben an dem nechsten zinstag vor s. Niclaustag 1393.- Kopb. 491 nr. 125 Karlsruhe. 7369

__ dez. 8, Konstanz. Bestätigt aufs neue die stiftung und bewidmung des altars zu ehren der Muttergottes und der
Dreikönige in der pfarrkirche Wendlingen, da der frühere hestätigungsbrief durch feuer zerstört wurde. Dat. Const.

1393, в. id. dec., ind. 1. - 0r. stuttgart, staatsman. (Kircheim G. v.) - 7370
_ dez. l2, Gottlieben. Belehnt den Rudolf von Wolfurt, und dessen schwester Ursula, weiland Konrads von
Homburg gen. Martertel frau, mit dem zehnten »zu Zimmerberg, zu dem hof und zu dem holzec, lehen des bistums,

die sie 1011Peter zu Wachingen (vgl. 1385 nov. 5_nr. 6993) erkauft haben. Geben in unser vesti ze Gotlieben 1393
an dem _nechsten fritag vor s. Lutzien tag. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Montfort). _ erw. SVGBodensee. 15, 202.

7371

1394 jan. 8, Konstanz. Bekundet, daß Heinrich von Hettlingen und Verena (Freu) von Ebersperg seiner
frau ihm folgende bischöfliche lehen aufgegeben haben: den Spatzenhof zu Ober-Goldach und den hof _zu Núwen

schwendi 0b der Egg. Er gibt die höfe den brüdern, ritter Eberhard und Albrecht von Bürglen (kt. Thurgau) zu
lehen, die sie gekauft haben. Geben ze Cost. añ' únser pfalentz an donstag vor Hylarien 1394.- Altes Briefurbar
23 2', Stadtarch. St. Gallen. 7372_ jan. 13, Konstanz. Bekundet, daß sein vorgänger, weil. bischof Heinrich das »rüffampt und der ersten bau
brief ampt (alias contnmatzi ampt)¢ um 400 gulden an Heinrich Sachs von Konstanz versetzt habe. Aus dessen be
sitz hat er beide ämter wieder ausgelöst, unterstützt durch ein darlehen von 300 pfd. heller seitens der schreiber
des bischöfi. hofes, Heinrich am Hof und Heinrich Walk. Diesen verpfändet er nun beide ämter um 300 pfd.
heller, erlaubt ihnen,'sie selbst zu bekleiden oder andere schreiber anzustellen, »doch daz si uns allweg die selben
schriber zögend, daß si uns oder unsern vicarien öch kommentklich und füglich sigind«. Auch soll 1011beiden
ämtern nicht mehr geld genommen werden als herkömlich. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben
1394 an s. Hylarientag. _ Einger. in den revers'des Heinrich am Hof und Heinrich Walk, schreiber des hofes d.
d. 1394 jan. 14 (Geben 1394 an der nächsten mitkhan nach s. Hylarien tag). Meister Franz Murer,«offizial des

hofes, siegelt: Kopb. 500, 227l Karlsruhe. . 7373

10*
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1394 febr. 22, Ulm. Bürgermeister und rat der stadt Ulm präsentieren dem b. Burkhard bezw. dessen generalvikariu
spir. für den altar der 4 kirchenlehrer Ambrosius, Augustinus, Hieronimus und Gregorius in der Allerheiligenkapolle
außerhalb der mauern von Ulm, auf dem alten friedhof gelegen, den priester Heinrich Hutz, nachdem Paul Nid
linger, priester, auf gen. pfründe verzichtete. Dat. Ulme 1394, 8. kal. martii, ind. 2.-Or. Ulm, Stadtarch. 7374
-— febr. 24. Ulrich Sidenfaden, Rudolf Sidenfaden, beide von Flůmern ab dem berg, Johan Kúng ab dem Züricher
'
berg, Heinrich Strohmeyer von Wibkingen und Heinrich Sidenfaden von Hottingen beurkuuden, daß Rudolf
Sidenfaden, prokurator des Konst. hofes, gegen vogt, rat und bürger von Rapperswil »etwas úber varn und

mißthän hatc, weswegen er zu Konst. im gefängnis ligt; die stadt Rapperswil läßt ihn auf bitten des bischofs und
der genannten freunde frei; sie bestimmen näherhin die punkte der freilassung; unter anderm soll Rudolf Sidenfaden
an die stadt Rapperswil 20 Е heller zahlen. Geben an s. Mathyas tag des hl. zwelfbotten 1394; zeugen: Jacob
kaplan des St. Leodogaraltars der abtei Zürich, Nikolaus Hemerli, Peter Salibach und andere genannte bürger von
Zürich. - 0r. Rapperswil, Stadtarch. (A. 32ь 2. 7). ‚ 7375
— febr. 28, Gottlieben. Tauscht mit dem abt Konrad von Stein a. Rh. eigenleute; er gibt Verene Honloser von
Bohlìngen, in den kelnhef zu Rehlingen gehörend, und Konrad Boschenstain, seßhaft zu Stein a. Rh., und erhält
Anna Lewrer und deren sohn Heini. Geben ulï unser vesti ze Gotlieben 1394 an dem nechsten samtztag nach s.
Mathias tag des hl. zwolfbotten. ——Or. Schaffhausen (Staatsarch.); rückseits spuren eines ringsiegels. — reg. Ur
kundenregister für den kanton Schaffhausen nr. 1291. 7376
- märz 27, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer altarpfründe in der kirche.
zu Überlingen zu ehren der muttergottes und besonders der hll. Johannes d. T. und d. Ev. durch priester Ulrich Lurtz
von Überlingen d. d. 1394 märz 12 (in die s. Gregorii). Einkünfte und Verpflichtungen des kaplans sind ange

geben. Der komtur der Mainau gab dazu seine zustimmuug. Dat. Const. 1394, 6. kal. apr., ind. 2. - 0r. Karls
ruhe (2/163). . 7377
——april 2. Heinrich Marer, propst von St. Johann zu Konst., als subdelegierter richter des'apost. stuhles, entscheidet
einen streit über die ansprüche auf die pfarrei Mittelbiberach, welche von dem spital zn Biberach dem priester Hein
rich Bader (Balneator) verliehen worden war, während der priester Konrad Glich dieselbe auf grund einer an das
kloster Buchan gerichteten päpstl. provisionsbulle beanspruchte, dahin, daß ersterem die pfarrei zu recht gebühre,
da dem spital von Biberach, nicht dem kloster Buchan das präsentationsrecht zustehe. Die pfarrei war durch tod
des Ulrich Fuchs von Markdorf erledigt. Act. et dat. 1394, ind. 2., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 5., mens. aprilis
die 2.; zeugen: Franz Murer, domherr und ofiizial des Konst. hofes, Nikolaus Glich kaplan am Konst. dom, und
Heinrich Kaiser kaplan zu St. Johann in Konst., beide priester, und Ulrich Veesenmaier scholar.- 1393 märz 26
(Dat. Perusii 7 kal. aprilie a. 4. »Sua n0bis¢) hatte Bonifaz IX. den propst von Schussenried mit der entscheidung
beauftragt (01. Stuttgart, Staatsarch.), der die vollmacht dem propst von St. Johann d. d. 1393 mai 4 übertrug

(Or. Biberach, Spitalarch.) Einreichung der klageschrift 1393 juni 11 ; erste zitation 1393 juni 14 (0r. Biberach,

Spitalarch.) 7378
— apr. ‘24, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard schreibt an den dekan, kämmerer und die
einzelnen confratres des dekanats Zürich, sie sollten die bevorstehende investitur des Konrad Mülistein, welcher
nach dem todo des kirchrektors Heinrich gen. Bekk von Empiìngen von dem abte von Piavers als ständiger vikar
zu Männedorf (Menidorf) präsentiert worden war, verkünden. Dat. Const. 1394, 8. kal. mail, ind. 2. R.

- 01.
Stiftsarch. Einsiedeln (O. D. 3). Oben in der mitte steht: proclaman' Wal/c, guia nemo сатрап“. Rückseits
spuren eines roten ringsiegels. _ vgl. Regg. Einsiedeln 527, 528. 7379
—— april 30, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Burkhard beauftragt den dekan in Zürich, den priester Kon
rad gen. Můlistaìn als ständigen vikar in die pfarrkirche zu Mannedorf (Menidorf) einzuweisen.

——Dat. Const. 1394,

2. kaL maii, ind. 2. R. - Or. Stiftsarch. Einsiedeln (О. D 4). — Begg. Einsiedeln nr. 529. — vgl. nr. 7379 zu
april 24. 7380

- ша1 6, Konstanz. Beurkundet: Ulrich der Paigrer sel. hat von seinen verfahren im bistum dio stadt und
burg zu Arbon mit allem zubehör gekauft unter der bedingung, daß er alle güter, welche vor dem kaufvertrag
bereits versetzt waren, aber ehemals zur stadt gehörten, an die stadt zurückkaufen kenne. Es erscheint nun vor dem
bischof und kapitel Hermann von Landenberg als vogt Ulrichs und Konrads der Paigrer, sôhne des gon. Ulrich,
und eröffnet, daß er näher benannte gülten und güter der höfe zu Horn, Lankwatt (Lankwart) und Egnach zurück

gekauft hat, nämlich l., zwei renten von 31], bez. 1 ш. s. jährlich aus den gefallen der hófe zu Horn bei Arbon
und Lankwatt (Lankwart), an Heinrich von Steinach um 65 mark silb. verpfändet; 2. eine rente von 31], 10. s. aus
dem hofe zu Horn, an Burkhard den Schenk von Castel um 50 mark silb. verpñindet; 3. eine rente von 4 pfd.Konst.
pfg. aus dem kelnliof zu Egnach, an den namiichen Burkhard um 60 pfd. Konst. pfg. Die aufgewandte pfandlose
sulumo von 115 mark silb. 0011 60 pfd. Konst. pfg. schlägt er zu der summe, um die einst burg und stadt Arbon
auf wiederkauf an weil. Ulrich den Paiger verkauft worden war, so daß auch jene renten vom hochstift zurückge
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kauft werden können. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben ze Cost. 1394 an der nächsten mittwochen
nach dez hl. crützes tag ze maigen. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Bischofszell). _ Kopb. 500, 91ь und 2441’
Karlsruhe. _ ausz. Pupikofer, Thurgau beil. 1, 111 nr. 67.- reg. GFr50rte. 4, 203. _ Eingerückt in den revers
des Hermann von Landenberg von der Breitonlandenberg, vogtos und pñegers von Ulrich und Konrad, söhnen aus

der ehe von Hermanns tochter mit delll ritter weil Ulrich dem Paiger, d. d. 1394 mai 6 (Geben 1394 an dem

nächsten zinstag vor dem hl. utfart tag): Kopb. 500, 915, 2445.; 1766, 15 Karlsruhe-erw. Diener, Haus Landen
borg 129. 7381

1394 mai 7, Rom. Papst Bonifaz 1X. an den bischof von Segovia, den propst von St. Stephan in Konstanz und den
scholastikus von St. Peter in Straßburg: gebietet ihnen, den priester Jodock Weinvelder von Bischofszell in den
besitz der pfarrkìche zu Niderhelfenswil zu setzen, die durch den tod des kirchherru Albert Handelberg erledigt
ist. Dat. Rome apud s. Petrum non. maii, a. 5. »Vite ac morum honestas«. _ Einger. in 1395 okt. 9. 7382

_ mai 2l, Konstanz. Heinrich Goldast, domdekan und generalvikar in spir. des bischofs Burkhard, entscheidet
im auftrage des bischofs in einer streitsache des stiftes Zurzach gegen den priester Heinrich Soler, ständigen vikar
der dem stifte inkorporierten pfarrkirche zu Klingnau, daß der zins von 30 sch. vom pfründhaus des lentprìesters zu

Klingnau zur hälfte vom leutpriester, zur hälfte vom Stifte an die stadt Klingnau zu zahlen sei. Act. Const. et dat.

sub sigillo nostri Vicariatus 1394, 12. kal. iunii, ind. 2. R._Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 179); rückseits spuren
eines ringsiegels, _ Rechtsquellen des kantons Argan I3 s. 260 nr. 26. _ reg. Huber, Zurzach 16, 6. 7383

— mai 23, Konstanz. Heinrich Goldast, domdekan, und das kapitel zu Konst. gibt seine zustimmung, daß Diet
hold schultheiß und bürger zu Cannstadt, dessen frau Hedwig und deren tochter Greta einen altar zu ehren der

muttergottes, der hll. Jakobus ap, und Barbara in der pfarrkirche Cannstadt d. d. 1394 april 23 (an s. Gerien tag
des hl. martrers) gestiftet und bewìdmet haben. Dat. Const. 1394, 10. kal. iunii, ind. 2.3._ Or. Stuttgart, Staats
arch. (Cannstadt G. V.). 7384
— mai 24, Bom. Franz, kardinalpriester tit. S. Susanne, pápstl. pöuitentiar, dispensiert die stadt Ulm für die
etwaigen ausschreitungen im kriege zwischen den vornehmen und der gemeinde und beauftragt mit der ausführnng
den propst von Marchtal, ,cum crdinarium suum certis de causis habeant in hac parte suspectum‘. _ Or. Ulm,
Stadtarch; unter dem bug links: Jo. de Malo-viginti дуг; rechts auf dem bug: R'“ gratis pro B. de Cavalio. N. de
Удиви. Rückseits: N. Salvia. pro садили Ulmen. díspensatio. 7385

_ mai 30, Rom. Papst Bonifaz IX. erteilt der stadt Ulm freiheit vonl interdikt, falls exkommunizierte nur Vo
rübergehend sich daselbst aufhalten. Dat. Rome apud s. Petrum 3. kal. iunii, a. 5. »Honestis ac humilibuse. —
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm), unter dem bug links: fun. taxe 60. B. de Разгона. Bernardino. 9; auf dem bug
rechts: P. de Inghelnheim V. Rückseits oben mitte: Jo. de Bebelnheím. R darin n.; beim bug rechts: Ja
fue,... _ vgl. 1394 sept. 22 nr. 7391. 7386
— juni 2, Konstanz. Der ofñzìal des Konst. hofes beurkundet, daß Rudolf von Bustetten, Konst. bistumskleriker,
der von papst Bonifaz IX. mit der kirche zu Tengen providiert worden war, auf alle rechte an die gen. pfarrkirche
in die hände des Rudolf Harzer, patrons der kirche, verzichtete. Dat. Const. 1394, feria 3. ante festum Penthecosten._ Or. Karlsruhe (5 Tengeu). _ vgl. 1395 märz 20 ur. 7406. 73878

_ juli 18, Konstanz. Der oftizial des Konst hofes beurkundet, daß vor ihm Elisabeth von Homstcin, abtissin,
und Elisabeth von Heudorf, kouventualin zu Wald, erschienen sind und daß letztere einen Von ihrer mutter Bertha
von Badwegen, gemahlin des Ortolf von Heudorf (Hôdorf), ererbten hof zu Mindersdorf (Múnstorf) dem kloster Wald
zu eigen gegeben hat. Dat. Const. sub sigilio nostri ofñciolatus (1394, feria 5. post fest. b. Margarete virg). _
0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Hohenvels); rückseits spuren eines kleinen siegels. 7387

 allg. 4. Heinrich Goldast, domdekan, stirbt. _ MG. Necrol. 1, 291. 7388

_ ang. 14, Engen. Frau'Klementia von Toggenburg, witwe des freiherm Heinrich von Hewen, und ihre Söhne
Peter und Wclfhard von Hewen bekunden, daß abt Kuno von St. Gallen Bernhardzell, die kelnhöfe zu [Nieder]
Helfenswil und zu Rickenbach sowie den zehnten zu Rickenbach um 2040 gulden von ihnen gelöst habe. Bischof
Burkhard siegelt. Engen an unser lieben frowen abent ze mitten «'»gsten1394. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 3,
457 nr. 2068. 7389

-— Sept. 7, Konstanz. Leiht dem Walther Lind von Konstanz auf seine bitten nachfolgende leben des hochstifts,
welche schon dessen vater zu lehen gehabt, nämlich die Vogtei zu Petershausen im Niederdorf mit dem fischgeld,
das von den häusern und hofstätten zu Petershausen geht; die lehenschaft, zins und rechte, von der säge daselbst,
sowie 10 Viertel kemen gült ab der klosterfrauen unteren mühle zu Bottighofen (Bottikofen). Geben ze Costentz 1394
au dem nechsten mentag vor des hailigen crútzes tag ze herbst. _ 0r. Karlsruhe (1/71). Rückseits spuren cines
roten ringsiegels; siegel des bischofs gut erhalten. 7390
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1394 sept. 22, Konstanz. Franz [Мигег], ofůzial des Konst. hofes, erklärt auf ansuchen der stadt Ulm die stelle in
der bulle Bonifaz IX. [d. d. 1394 mai 30] »realiter expellante dahin, daß das interdikt nicht nur aufgehoben sei,
wenn die stadt die mit geistlichen strafen belasteten »mit gewalt vertreibee, sondern auch, wenn diese freiwillig
gehen. Ebenso verliert die bulle nicht ihre gültigkeit, wenn die stadt solche gezwungen oder freiwillig in ihren
manern zunächst dulde, wenn sie nachträglich dieselben fortschañ'e. Dat. Const. 1394, 10. kal. oct., ind. 2. _ 0r.
Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); mit schön erhaltenem ofñzialssiegeL _ 7391
-~ okt. 6, Konstanz. Gestattet der Irmelgard und den klausnerinnen der mit der kirche St. Johann d. T. zu

Inzigkofen (Vnzkofen) verbundenen klause, daß sie von der 3. regel des hl. Franziskus zur regel desAugustiner
ordens übergehen. Irmelgard hatte vorgetragen, daß sie mit anderen frauen die gen. klause auf eigenem grund und

boden von neuem errichtet, die kirche gleichsam von neuem erbaut und mit einem daran sich anschließenden friedhof
habe versehen lassen. In dieser klause lebte die gen. Irmelgard _Init 8 klausnerinnen und einigen anderen dienst
frauen nach der 3. regel des hl. Franziskus. Sie wollen jedoch zu einem strengeren erden übergehen. Der bischof

bestimmt außerdem, daß nicht mehr als 13 inklnsen aufgenommen werden sollten, welche das recht haben, eine

priorin aus ihrer mitte zu wählen, und unterstellt sie der leitung des klosters Beerenberg. Datum Const. 1394, 2.
non. oct., ind. 2. _ Or. Sigmaringen, Domanenarch. (Sigmaringen); rückseits spuren eines kleinen siegels. _Ein
gerückt in die ofñzialatsurkunde d. d. 1394 okt. 30: Zürich, Stadtarch. (CII 16 nr. 200). Johann von Wangen,
konventual von Beereuberg, hat gen. urkunde durch den ofiizial transsummieren lassen. Rückseite ein überdecktes

ringsiegel. _ vgl. Petrus, Suevia eccl. 450; `
7392_ okt. 9, Konstanz. In der wohnung des Franz Murer, domherrn und ofñzial des Konst. hofes, erscheinen Albrecht

Blarrer, dompropst, Albrecht von Bentelsbach dekan, Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Insiegler kantor, Jo
hann Monchwang alias de Sasbach, Franz Murer, Johann Rys, und Bartholomeus Burgtor domherren, welche das

domkapitel bilden. Der domdekan verspricht im namen aller übrigen dem dompropst Albrecht Blarrer, der ihnen
über die ausbezahlung der pfründbezüge besondere Vergünstigungen erwiesen hat (vgl. 1392 apr. 22), zur tilgung
seiner ausgaben im streite um die dompropstei an der rom. kurie (unbeschadet der gen. briefe) 4 jahre lang an den
ihnen schuldigen pfründbezügen 5 mut Weizen Konst. maßes und 3 ît'nâ Konst. münze nachzulassen. Acta sunt

hec (1394, ind. 2.) pontif. Bonifacii IX. a. 5., mens. oct. die 9.; zeugen: Johann Schanfìgger, civis Const. litteratus,
und Johann Fabri, notar des Konst.hofes. _Notariatsinstrument des Leonhard Schönbentz: Karlsruhe (5 Gen. 57)
389. 7393_ nov. 28. Stimmt zu, daß das gotteshaus Gnadenthal kt. Aargau, wie es von Konrad abt von Morimund vor
sitzendem des im jahre 1394 in Fonte Salutis Marie gefeierten generalkapitels des Cisterzienserordens verfügt wurde,

dem Cistercienserorden angegliedert und dem kloster Wettingen unterstellt wird. Anno 1394, 4. kal. dec., ind. 2._ Or. Aarau, Staatsarch. (Gnadental 42).- reg. Argovia Ñ1861, 199; die Schwestern nehmen den orden an 1396
febr. 2 im beisein des abtes Burkhard von Wettingen und des abtes Heinrich des Pfauen von Kappel (ebenda nr. 64‘);
die namen aller schwestem (12) sind aufgezählt. Erste äptissin (i

st Hedwig von Masswanden. _ erw. Mülinen,
Helvetia sacra 2

, 113. _ Kurz, Beiträge zur geschichte und litteratur des kantons Aargau 1, 597. 7394

_ dez. 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Burkhards beurkundet: zwischen Heinrich Soler, leut
priester von Klingnau, und dem stift Zurzach entstand eine meinungsverschiedenheit, wer von beiden die konsola

tionen an den bischof zu zahlen habe. Heinrich Soler vertritt seine sache durch seinen vater Johann Soler, das

stift durch Nicolaus von Isny, chorherren zu Zurzach. Nach anhörung beider parteien entscheidet der generalvikar im

auftrage des bischofs, daß der genannte leutpriester von der dem stifte Zurzach inkorporierten pfarrkirche zu Klingnan
bei seinen lebzeìten alljährlich die konsolationen (ganz oder insoweit der dekan und das kapitel des dekanats Hóngg
dieselbe festsetzt) an den bischof zu entrichten habe. Dessen nachfolger wird an diese entscheidung nicht gebunden.
Dat. Const. 1394, fer. 6. ante fest. b. Thome ap., ind. 2. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 180); rückseits spuren
eines ringsiegels. _ Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 261 nr. 27. _ reg. Huber, Kollaturpfarreien Zur
zach 16. 7395_ dez. 20, Urspring. Beta, meisterin, und der konvent von Urspring präsentierten dem bischof Burkhard bezw. dessen
generalvikar in spir. auf die pfarrei Hausen (Hasen), welche durch resignation des Konrad Lüsner erledigt ist, den

priester Konrad Bìbrach sonst Lüsner von Ehingen. Dat. et act. in Urspringen in vigilia s. Thome apost. 1394.

0r. Stuttgart, Staatsarch. (Urspring). 7396
— dez. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt mittelst transßx, daß Wernher abt
und konvent der Reichenau dem bruder Sitze die hofstatt Turrainhof samt einfang und l juchert acker übertragen,
welche die meisterin und der konvent der sammlung zu ,Garten‘, Konrad Mans, kaplan des Benediktusaltars im
münster zu Reichenau, gen. bürger von Konstanz, Radolfzell, Engen, Allensbach und Kaltbrunn in die hände des

abtes d
.

d
. 1390 febr. 1 aufgelassen haben. Dat. et act. Const. 1394, 9. kal. ianuarìi, ind. 2. --- 0r. Karlsruhe

(5 Turrainhef); rückseits oben spuren eines ringsiegols. 7397
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1395 jan. 18. Vidìmus und transsumpt des verpfändungsbriefs des amtes Rotenburg an Luzern um 4800 fl. durch
den bischof von Konstanz. _Notiz im material nach Staatsarch. Luzern, Urk-Fase. 60, Abschrift im Amtsrecht 67.

7398
— jan. 19, Konstanz. Der ofñzial des Konstanzer hofes bestimmt mit rücksicht auf die urkunde d

.
d
.

1394 okt. 6,

daß die schwestcm in Inzìgkofen, einem filial der pfarrei Laiz, von der seelsorge des leutpriesters exemt sind und
der seelsorge der brüder vom'Beerenberg unterstehen. Der leutpriester von Laiz hatte auf die seelsorge der Schwestern

' ein unrecht geltend gemacht. Dat. et act. Const. 1395, 14. kal. febr., ind. 3._Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 111.
197); rückseits überdecktes ringsiegel. 7399
-— jan. 21, Konstanz. Bekundet, daß er unlängst dem Johann von Bodman, seßhaft zu Möggiugen (Mekkingen),
und seiner gemahlin Anastasia von'Kónigsegg, stadt und feste Klinguau um 4000 pfd. heller verkauft hatïda ihm
an jährlichem zinse eine mark fehlt, so weist er ihm dafür 4 stück kernen, und zwar 3 stück roggen und 1 stück
hafer, Klingnauer maßes aus dem zehnten zu Glattfelden an, die jährlich an Martini in Kaiserstuhl zu verabfolgen
sind. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1395 an s. Angnesen tag. _ Einger. iu den revers
des ritters Johann von Bodman und seiner gemahlin, vom gleichen tage: 0r. Aarau, Staatsarch. (Konst. Urkunden)._ Kopb. 501, 390ь Karlsruhe. _ reg. Geschichte der Freiherrn von Bodman zu 1396 aug. 28! 7400
— jan. 22, Konstanz. Der ofûzial des Konst. hofes gibt ein vidimus der urkunde 1395 jan. 21 (geben an s.
Angnesen tag 1395), worin propst und kapitel von St. Johann zu Konst. sich mit dem priester Hans ТЫ), kirch
herrn zu Lipperswil (Lúprechtswil), wegen des zehntbezuges dahin vergleichen, daß das stift St. Johann letzterem,
solange er in Lipperswil wohnhaft ist, auf Martini 4 mutt kernen und 12 5011.heller Konst. verabfolgen wolle.
Dat. et act. Const. 1395, 11. kal. febr., ind. 3. _ Or. Freiburg, Erzb. Arch. 7401
— jan. 27. Papst Bonifaz IX. nimmt das kloster Witticheu in den schutz des hl. Petrus und beauftragt den bi
schof von Konstanz mit der ausführung. _ Bullarium Franciscanum 7

,
44 nr. 147 s. 45 aum. l. _ erw. Mone,

Quellens. 3
,

645 (Jahrgesch. der Franziskaner) zu 13941
_ Fürstenberger U-B. 6, 122 2111396! _ vgl. 1395

juni 11. '
7402

— febr. l, Rom. Papst Bonifaz 1X. gestattet auf bitten des bürgermeisters und rates der stadt Rottweil, daß
vorübergehender aufenthalt von exkommunizierten nicht die einhaltung der kirchl. Strafen von ihnen verlange. Dat.
Rome apnd s. Petrum kal. febr., a. 6. »Honestis et humilibus supplicum votiss. _ Urkb. Rottweil nr. 578 nach
or. Stuttgart, Staatsarch.

`
7403

— febr. 18, Konstanz. Vor Ulrich Habch, stadtammann zu Konst., kaufen Rudolf von Tettikoven kustos, Eber~
hard Insìegler Sanger, Bartholomeus ze Burgtor und Hugo Ellend alle 4 domherren zu Konst. im namen des dom
kapitels von Rudolf und Ulrich Harzer brüder, um 1300 ü

'

heller den kelnhof zu Tengen samt kirchensatz und zu
behör [vgl. 1387 aug. 22]. Ze Cost. geben 1395 an dem nächsten donstag vor s. Mathyas tag des hl. zwölfbotten._ Or. Karlsruhe (5 Tengen).

— vgl. 1395 märz 20._1387 märz 30 erwarb Heinrich Harzer, bürger zu Konst.
den gen. kelnhof gen. ,frau Elsengut‘ um 1300 E von Lütfried im Turm, Heinrichs sel. sohn, bürger zu Konst.
und dessen schwester Elsbeth. _ Die übergabe des patronatsrechts vor dem ofñzial erfolgte 1389 juni 22 (0r.
ebenda).
_ vgl. nr. 7406. 7404

— märz 11, Konstanz. .Albrecht Blarer dompropst ist mitschuldner (angülte) bei stiftung und ausstattung eines
altars in der kapelle in der Unterstadt von Meersburg bei seinem bruder Konrad Blarer. Geben ze Cost. 1395 an
s. Gregorian abent in der vasten. _ Kopb. 728 (I), 41 Karlsruhe. _ vgl. nr. 7411. 7405

— märz 20, Bom. Papst Bonifaz 1X. inkerporiert dem domkapitel zu Konst. mit 500 m. einkünften zur erleich
'terung seiner schuldenlast die pfarrkirche zu Hohentengen mit 30 m. s. einkünften. Dat. Rome apnd s. Petmm
13. kal. apr., a. 6. »Sincere devotioniss.- Or. Karlsruhe (5 Tengen); unter dem bug links: Mar. taxe 40. Fran
ciscus. Ja. de Болот; unter dem bug rechts: Ja. de Bosco (г); auf dem bug rechts: pro G. Weert. Jo. de Lyne jüj;
rückseits R darin п.— Kopb. 509, 188' Karlsruhe. _ vgl. 1395 febr. 18 nr. 7404. 7406
— märz 24, Konstanz. Belehnt den Konrad von Schienen seßhaft zu Schrotzburg mit dem zehnten zu Bank
holzen (Bankeltzhain) und zwei wiesen zu Weiler (Wiler) und Moos. Geben ze Cost. 1395, an u. frowen abent ze
der kúndung in der vasten. _ Or. Karlsruhe (5 Bankholzen); rückseits spuren einos ringsiegels. 7407

— 111111225, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkerporiert dem propst und konvent vom hl. grab zu Denkendorf mit nicht
über 70 111.5. einkünften die pfarrkirche zu Köngen mit 18 m. s. einkünften. Das kloster hatte vorgetragen, daß es

früher eine große anzahl religiosen besaß und große gastfreundschaft ausüben konnte. Durch kriege und unglück

ging die zahl der religiosen und die einkünfte zurück, bücher, kelche, paramente und kirchliche geräte wurden ge
raubt, haus und gebäude sind schadhaft, die äcker unbebaut und unfruchtbar. Dat. Rome apud s. Petmm 8. kal.

apr., a. 6. »Magne devocionis«. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf): unter dem bug' links: Mar. taxe 20.
Franciscus. Ja. de Bonon. rechts: P. de Bosco; auf dem bug rechts: pro Valentino Gotfrídus jj; unten: prima.
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`
Rückseite R darin и. — 1395 nov. 10 übergibt Albert Mekmüll von Besigheim (Bâsenkaìn), prior von Denkendorf
und ehemals kirchherr zu Köngen, dem propst vou Denkendorf vor dem notar Albrecht Wirsing von Reutlingen,
kleriker Konst. bistums, 2 instrumente, worin Albert Mekmüll auf die pfarrei Köngen in die hände des Konst. ge
neralvikars verzichtete und diese verzichtleistung vom generalvikar angenommen wurde. (Or. ebenda). 7408
1395 märz 25, Rom. Papt Bonifaz IX. inkorporiert dem spital in Esslingen mit einkünften nicht über 150 m. s. die
pfarrkirche zu Mohringen, deren einkünfte die summe von 12 m. s. nicht übersteigen. Die spitalpñeger hatten vorge
getragen, daß früher gegen 200 kranke personen gepflegt wurden und viele andere almosen empfangen konnten.
Durch die vielen kriege und anderes mißgeschick haben sich die einkünfte verringert. Dat. Rome apud s. Petrum
8. kal. apr., a. 6. »Ad ea que¢._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen); oben: computetur; unter dem bug links:
Mar. taxe 20. Franciscus; rechts P. de Bosco; auf dem bug rechts: Jo. de Tremosnitz jj; rückseits R darin n._ gedr. Urkb. Eßlingeu 2 nr. 1735. 7409_ märz ‘26, Rom. Franziskus kardinalpriester tit. s. Susanne eröffnet als exekutor dem bischof von Konstanz und
der àbtissin sowie dem konvent der abtei Zürich die bullen Bonifaz IX. d. d. 1390 jan. 12 (Dat. Rome 2. id. ianuarii,
a. 1.), worin dieser dem gen. kardinal gestattet, daß 6 seiner familiaren die früchte ihrer beneiìziou auch in ab

wesenheit genießen dürfen, so lange sie im dienste des kardinals stehen. Dieser fall trifft zu auf Heinrich Luggli,
kirchherrn in Bussen »necnon (rector) officii thuribuli¢ des Züricher klosters, den fünften in der zahl der gcu.
6 familiaren. Dat. et act. Rome apud s. Spiritum in Saxia in hospicio habitacionis nostre 1395, ind. 3'., die 26.
mens. marcii, pontif. Bonifacii IX. a. 6. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (C II 2 nr. 242). 7410_ april З, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx' nachfolgende stiftung: 1395 märz ll (Konstanz): Konrad
Blarer, Nikolaus und Hans die Freien, gebrüder, bürger von Konstanz, seine Schwager beurkuuden, daß sie

gemeinschaftlich in der neuen kapelle in der unterstadt von Meersburg eine frühmeßpfründe gestiftet und ausge
stattet haben. Als mitschuldner für den vou ihm zu entrichtenden anteil am einkommen des kaplans stellt Konrad
Blarer seine gemahlin Walburg Frei, seine brüder den dompropst Albrecht Blarer und die brûder Ulrich und Hein
rich Blarrer. Anf bitten der aussteller gibt das domkapitel seine einwilligung zur weihe des altars, um welche bif
schot' Burkhard ersucht wird. Die aussteller und mitschuldner — für Walpnrg ihr vetter Heinrich Blarer_ siegeln.
Geben ze Cost. 1395 an s. Gregorien abend in der fasten. _ Dat. Const. 1395, 3. non. apr., ind. 3. _ 0r. Karlsruhe
(5 Meersburg, Kirchendienste); rückseits spuren eines ringsiegels. _ Kopb. 728 (I), 4l ebenda.- 1395 märz 12
zustimmuug der stadt Meersburg. Or. ebenda. 7411
— april 27, Konstanz. Nimmt von Heinrich Illikuser gen. Knüttel und dessen frau Adelhaid Keller das bischof
liche lehen der burg Liebenfels samt leuten und zubehör auf und belehnt damit den Heinrich von Tettikoven gen.
Bündrich, bürger zn Konst., der dies von ersterem um 900 ß' Konst. heller gekauft hat. Ze Cost. geben 139 5, an
dem nàhsten zinstag nach s. Georyen tag. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Herdem) ; schönes bischofssiegel, sitzende
madonna mit dem Jesuskind; umschrift: S. Burkardi dei gratia episcopi Constanciensis. 7412_ april 28. Zahlt an der apostel. kammer in Rom als teil seines commune servicium 33 11. 14 sol. 7 den. und als
servicium minutum 3 ñ. 28 sol. 3 den., durch Erhard Naslos. _ Mod. abschr. (ОЫ. 51, 78'; 59, 52' Rom). 7413
— mai 2, Konstanz. Verpfändet für ein darlehen von 560 goldguldeu, die er zum leibgeding des herrn Johann
Ulrich vom Нив verwandt hat, an Johann Meyer von Knonau, bürgermeister zu Zürich, die gefalle und zehnten des

hochstifts von der kirche zu Mettmenstetten. Erfolgt die pfandlöse vor Johanni, so gehören die einkünfte des jahres
dem hochstift, sonst aber dem jeweiligen pfandinhaber. Innerhalb der nächsten 5 jahre dürfen die einkünfte nicht

ausgelöst, noch in andere hande gebracht werden. Zu bürgen, die nôtìgenfalls zum einlager gehalten sind, werden

bestellt: Heinrich Blarer, sohn des weiL Gerwig Blarer zum Pflug, Heinrich Illikuser gen. der Knüttel, Konrad
Weber nnd Heinrich Tannegger, bürger zu Konstanz. Außer ihnen und dem bischof siegeln domdekau und dom

kapitel zum zeichen ihrer zustimmuug. Geben ze Cost. 1395 an des hl. krütz abend in dem meigen (so korr. aus

abend).
_ Kopb. 500, 181ь Karlsruhe. 7414

— тай 26, Reutlingen. Ludwig episcopus Abilenen. erteilt der kirche der klause Wannental bei der Schalksburg
an naher gen. tagen unter gen. bedingungen 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in opido Rútlingeu 1395, 7. kal.
iunii, pontif. Bonifacii pape 1X. a. 6. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren). Der gen. bischof war weih
bìschof von Speier. _ vgl. FreibDiözesanarch. 16, 267. 7415_ juni 11, Конюшня. Bringt nachgeuannte bulle des papstes Bonifaz IX. zur ausführung. Er befiehlt allen
sich damach zu richten, ernennt zu bevollmàchtigten für die ausführung die ofñzìale von Basel und Straßburg sowie

den propst der kollegiatkirche zu Ehingen bei Rottenburg; der wortlaut der bischof lichen ausführnng soll an die

kirchentüren von Konstanz, Straßburg und Basel angeheftet werden, ebenso an die von Rottweil, Villingen, Wolfach,

Konstanzer diozese, und zu Gengenbach und Haslach, Straßburger diözese. _ 1395 jan. 27 (Rom). Papst Bonifaz IX.
beauftragt den bischof von Konstanz das kloster Witticheu in seinen freiheiten zu schützen. Meisterin und schwe

stern vom 3. orden des hl. Franziskus nach der regel der hl. Klara hatten vorgetragen, ihr kloster, das vor ungefähr
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90 jahren in der einóde gegründet worden sei, würde von adeligen und andern leuten viel heimgesucht, so daß sie
in ihrem gebet, betrachtung und gettesdienst gestört würden. Der papst nimmt deswegen das kloster uuter seinen

schutz, bestätigt ihm seine freiheiten und verbietet das betreten desselben durch laienspersonen. Dat. Rome apud

5. Petrum 6. kal. febr., a. 6. »Etsi ex debito¢. _ Or. Donaueschingen (Wittìchen A. 1. 4). Unter dem bug links:
Fe. taxe 32. Franciscus. Ja. de Bamm. Unter dem bug rechts: Bosco. Auf dem bug: pro P. de Bosco. H. Bernghos.
Bückseits: R darin n. —- Unter dem gleichen datum erging auch eine bulle des gleichen inhaltes an die meisterìn
und die schwestern von Wittìchen. Taxe 30, sonst die gleichen vermerke. _ 0r. ebenda (A. l. 6). _ Dat et act.
Const. in aula nostra episcopali 1395, ind. 3., pontif. Bonifacii pape noni a. 6

,

mens. iunii die 11. _ Notariats
instrument des Konrad Walker von Schaffhausen, Konst. klerikers. Zeugen: mag. Johann Tenger chorherr von
St. Stephan zu Konst., Johann Legbein chorherr von St. Johann, Wilhelm kirchherr von Beithaslach, und Johann
Salmann kaplan der s. Leonhardskapelle außerhalb der maueru zu Zürich. _ Or. Donaueschingen (Wittichen A. 1. 5)._ vgl. ur. 7402. 7416
1395 juni 17, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewìdmuug einer meßpfrüude zu ehren der
Mutter gottes in der pfarrkirche zu Nürtingen durch die gemeinde daselbst d

.

0
. 1395 juni 4 (feria 6. post Pen

tecosten). Konrad Zütelman kirchherr, und Konrad Bosch leutpriester der kirche in Nürtingen sowie graf Eber
hard von Württemberg gaben ihre zustimmung. Dat. Const. 1395, 15. kal. iuliì, ind. 3. _ 0r. Stuttgart, Staats

. arch. (Nürtingen G. V.). Rückseite oben spuren eines ringsiegels. А
7417

-— juli 6, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Hirsau die pfarrkirche Deckeupfronn, Konstanzer,
. und Nnßdorf, Speirer bistums. _ vgl. 1397 aug. 27. ' . 7418_ juli 14, Konstanz. Verkauft die quarten der niederen kirche zu Waldshut, die vordem dem herrn Nikolaus
Satteli sel. zustand, und der kirche zu Sur bei Aarau um 1000 goldgulden auf wiederkauf au den freiherrn Rudolf
von Aarburg. Dieser hatte jene summe vorgestreckt, damit der bischof die quarteu von dem ritter Ulrich vom Hus
von Wittenheim (vom Huß von Winterhaìner) zurückkaufen könnte. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost.

geben 1395 an s. Margarethen abent in dem höwent. _ Einger. in den revers des Rudolf von Aarburg d. d. 1395
juli 15 (Ze Cost. geben 1395 an s. Margaretentag in dem hòwent): Kopb. 500, 265* Karlsruhe.

- 7419_ juli 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt die stiftung und bewidmuug einer pfründe auf den Jo
hann Baptistaltar in der kapelle zu Grosselfingen, welche durch die bürgerschaft daselbst unter mitwirkung des
grafen Friedrich von Hohenzollern und des kirchherru vo`nWeilheim, Johann Burning, d. d. 1395 juni 23 erfolgty
war. Die kapelle war ein filial von Weilheim; das patronatsrecht 5011deswegen dem kirchherm daselbst zustehen.
Als grund der stiftung wird der weite weg für die pfarrgenossen von Gr. angegeben und die rasch angewachsenen
einkünñe der kapelle. _ Dat. Const. 1395, 11. kal. aug., ind. 3. _ Einger. 1110111vidimus von 1435 juni 17 :

_ Sigmaringen, Domanenarch.
‘ 7420

— juli 30. Peter von Hewen, freier, bekundet, daß er inbezug auf die schuld von 36 gulden, die Burkhard von
Hewen, bischof zu Konst., Johann von Hewen, seine »vettern¢, und sein verstorbener vater Heinrich von Hewen
den erben Hans des Malteres schuldig sind, an stelle seines vaters als ein »rechter geschworner gultec tritt. Geben
an dem nechsten fritag nach sant Jacobs tage des hL zwölfboten 1395. _ Or. Statthaltereiarch. Innsbruck (2,
1209 .

‘

. 7421_ juli) 31, Rom Papst Bonifaz 1X. wendet dem kloster Roth zur Wiederherstellung des klosters den jubelablaß zu.
Dat. Rome apud s. Petrum 2. kal. aug., a. 6. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.; unter dem bug: . M. M. де Cheru
bím's [Joh. Vu]lpis; rechts unter dem hug: P

.

de Bosco; auf dem bug: Jo. де Lyne. Bückseits R darin n; bei
den schnüren: großer Buchstabe ?; rechts: In camera. _ vgl. die abrechnung 1396 jan. 4. nr. 7432. 7422_ aug. 11, Zürich. Rudolf von Trostburg, dekan des stiftes Chur, erneuert vor notai' und zeugen seine resignation
auf die pfarrkirche in Neudorf zu gunsten des stiftes Beromünster und laßt eine urkunde darüber zu handen des bi
schofs ausfertigen. _ ausz. Estermann, Neudorf 27.- vgl. 1389 sept. 6 nr. 6817 unter Heinrich Bayler. 7423
— aug. 16, Konstanz. vereinbart mit den nonnen des klosters Mariahof zu Neidingen, daß sie fortan sein wie
seiner vorgânger und nachfolger anniversar am Allerheiligeutag de nocte seu post vesperas mit einer vigil und am
nächsten tag mit einer toteumesse feiern sollen; dafür sollen sie von der zahlung der ersten früchte der ihrem
kloster inkorporierten pfarrkirchen in Neidingen und Gutmadingen (Gotmat) befreit sein. Dat. Const. 1395, 17.
kal. sept., ind. 3. _ Transsumpt von 1580 Donaueschingen (Pfarrei Neidiugen). _ ausz. ZGORh. 26, 10. _
ausz. Fürstenberger U-B. 6

,

251 nr. 160 aum. 5. 7424
- Sept. 9

,

Konstanz. Beurkundet, daß sein bruder Johann und seine vettern Peter und Wolfram gebrüder,
herren von Hewen, dem Johann Murer dem wirt, bürger zu Schañ'hausen, ihren halben zehnten zu 011501

fingen, lehen des hochstifts, um 450 ü
'

A
g

Konst. (2 Konst. heller auf einen pfennìg gerechnet) verpfaudet haben.
Der bischof belohnt den neuen träger. Ze Cost. geben 1395, an dem nächsten dunstag nach unser frowen tag ze

herbst. _ Or. Karlsruhe (8]8b). _ ausz. _Fürstenberger U-B. 6, 419 nr. 257 note la. _ Y 7425

305051011der Binchöfevon Konstanz. 111. _ y n
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1395 sept. 13, Rom. Papst Bonifaz IX. wiederholt gegenüber dem erzbischof von Mainz sowie den bischöfen von

Straßburg und Konstanz die verfügung des papstes Gregor XI. von 1373 juni 1 zu gunstenA der Minoriten. Dat.
Rome apud S. Petrum id. sept., a. 6. _ einger. in 1397 mai 1l nr. 7481._erw. Eubel, Oberdeutsche Minoriten
provinz 246. _ vgl. Bullarinm Franciscanum 7, 56 nr. 175. . 7426_ Sept. 22, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Marchtal mit 200 m. s. einkünften die pfarrkirche
zu Seekirch mit 30 ш. s. einkünften. Dat. Rome apud s. Petrum 10. kal. oct., a. 6. »Sincere devotionis¢. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug: sep. taxe 40. M. de Cherubinis. Joh. Vulpís; rechts: P. de
Bosco ; auf dem bug rechts: pro G. de Arzago. Jo. de Lyne jiji. Rückseits R darin n. _ Abschr. Seekirch, Pfarr
arch. Das patronatsrecht hatte das kloster von ritter Wolfe gen. vom Stein sonst vom Rechtenstein d. d. Konstanz

1395 märz 23 erhalten (ebenda).
_ reg. FreibDiözesanarch. 2, 108 f. 7427

-—- okt. 9, Rom. Franziskus, bischof von Segovia als vom papste bevollmächtigter, an den bischof Burkhard, dessen
generalvikar in spir., den priester Johann im Gaessli und den laien des Konstanzer bistums Lütin Schenk. Unter

einrückung der bulle Bonifaz IX. d. d. 1394 mai 7 bekundet er, daß der papst die pfarrkirche zu Nidcr-Helfentswil

(Helfenswil) dem`Jodokus Winvelder von Bischofszell, priester Konstanzer bistums, übertragen hat, nachdem sie
durch den tod des rektors Albert Handelberg erledigt war. Er gebietet unter androhung von Strafe, den Jodokus
Winvelder in den besitz der kirche einzuweisen, unter beseitigung des Johann im Gaessli, der sie widerrechtlich

innehat, und des Lütin Schenk. Zeugen: Heinrich Villici von Dornheim, priester, und Nikolaus Giering von Rott
weil (Rotwil), clericus conjugatus des Konstanzer bistums. Dat. et act. Rome apud s. Laurentium in Damaso in domo

habitacionis nostre ibidem situata. 139 5, ind. 3., pont. Bonifacii IX. a. 6., die vero sabb. 9. mens. oct. hora nonarum
vel quasi._Notariatsinstrument des Dietrich'Spetzhard, klerikers des Konstanzer bistums: Or. Stiftsarch. St. Gallen._ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 481 nr. 2090. - 1397 dez. 2 verständigt sich Jodokns Weinfelder kirchherr zu
Nieder-Helfentswil mit junker Lütold Schenk von Landegg über die verhältnisse seiner pfarrei, darunter auch über

zahlung der ersten früchte an den bischof (ebenda s. 542). 7428
— okt. 29, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer pfründe auf den kreuzaltar
in der kapelle zu Gorheim, welche Konrad in der Ow mit Zustimmung des grafen Eberhard von Württemberg als

patrons und des Berthold Schultheiß von Sigmaringen, kustos zu Stuttgart und kirchherr zu Laiz, gestiftet hat und

beauftragt den dekan des dekanats Meßkirch, den ihm von graf Eberhard präsentierten priester Heinrich Röhlinger
in die gen. pfründe einzuweisen. Dat. Const. 1395, 4. kal. nov., ind. 3. _ 0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Sig
maringen); rückseits spuren eines kleinen siegels. _ erw. DiözesanarchSchwaben 1895 s. 9 zu 1393! 7429_ dez. ll, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìxnachfolgende stiftung: 1395 aug. 13, Fürstenberg: Heinrich
'
graf von Fürstenberg bringt die stiftung einer pfründe auf dem Muttergottesaltar in der pfarrkirche zu Pfohren,

welche der verstorbene Konrad graf von Wartenberg, geb. in der stadt Fürstenberg, gestiftet hat, zur ausführung.
: Das patronatsrecht behalten sich die grafen von Fürstenberg vor. Pflichten und einkünfte des kaplans sind ange
r geben. Friedrich von Zollem, Johanniterprior des priorats Deutschland, sowie die Johanniter zu Villingen, denen

gen. pfarrkirche inkorporiert ist, stimmen zu. Dat. Const. 1395, 3. id. dec., ind. 3. _ Or. Karlsruhe (2o/127). __ Monumenta Zollerana 1 nr. 439 nach abschr. Archiv Donaueschingen. _ erw. Fürstenberger U-B. 2, 365'
nr. 559 anm. l.

`
7430_ (192.17.` Beringer Burg, Konstanzer domherr, stirbt _ MG. Necrol. l, 295 zu 1395 oder 1396 dez. 17. 7431

1396 jon. 4, Waldsee. Im kloster Waldsee erscheinen vor dem unterzeichneten notar Johann, abt des klosters
, Roth, einer- und Johann Amann von Kirchberg, kirchherr in Veringen Augsburger bistums, als kommissär des`
Eberhard, sohn weiland Wilhelms grafen von Kirchberg, domherren zu Straßburg und kollektors der apost.kammer
in den diözesen Konstanz, Straßburg und Basel, anderseits und zeigen alle einkünfte, welche das kloster Roth an

läßlich des vom papste gewährten jubiläums [1395 juli 31] eingenommen hat, von denen die hälfte dem kloster
Roth zur restauration des klosters gehören, die andere hälfte jedoch nach Rom für die basiliken der stadt abgeliefert
werden sollte. Es finden sich' nun nach abzug aller kosten für die beichtväter folgende dem kloster zugekommenen
‘ jubiläumsgaben: 2302 'il

'

heller, 146 'it
'

10 @Regensburger münze, und 328 floreni de Alemannia. Dieses geld

hinterlegen sie beim kloster Waldsee. Acta sunt hec (1396, ind. 4., pontif. Bonifacii 1X. a. 7., die martis 4. meDSìS

. ianuarii . . . . . in opido Welse).
_ Notariatsinstrument des Sigfried Philippi von Augsburg: Stuttgart, Staatsarch.

(Kl.Roth). _ Dieseabrechnuug ist ein wertvoller beitrag zu den jubiläumsablässen; vgl. dazu Jansen, Bonifatius IX.

s'
.

13011.

 '

_ 7432

~‘ jan. б, Rom. Papst Bonifaz IX. gestattet der stadt Villingen, daß sie von dem interdikt nicht betroffen werden

' solle, wenn exkommunizierte in die stadt kommen, aber vom rat ausgewiesen werden. Dat. Rome apud s. Petmm
'
non. ianuarii, a.' 7. _ Mod. abschr. Freiburg, Stadtarch. (Bullen und Breven). _ vgl. nr. 7444. `

7433.

'- jnn. 22, Konstanz. Pfaff Johann von Rast, insiegler des Konst. hofes, und dessen bruder Peter geben ihre zu

\

-stimmung, daß ihre muhme Margaret von Rast ihr haus zu Engen an- Henslin von Binningen, seßhaft zu Engen,
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um 32 Е 45 Konst. verkauft hat. Geben ze Cost. 1396, an dem nachsten samtztag nach s. Agnesen tag. _ Or. Karls
ruhe (5 Engen). 7434

13961311. 24, Konstanz. Graf Friedrich von Zollern, gen. Müli, herr zu Schalksburg (Schalcz), trägt dem bischof Burk
hard sein dorf Neckar-Tbailfingeu (Talf) zu lehen auf, nachdem er sein bisheriges mannlehen, die feste zu Brunnen

(Bruuna) und die stadt Mühlheim an ritter Konrad von Weitingen (Witingen) verkauft, und der bischof diesen mit'
jenem leheu'belehnt hatte. Geben ze Cost. 1396, an dem nächsten mantag nach s. Agnesen tag. _ Kopb. 500, 58";
503, 237; 509, 189'; 514, 114ь Karlsmhe. _ reg. Monumenta Zollerana 8 nr. 123. 7435

— jtm. 28, Rom. ‘ Nikolaus de Borellis, papstl. auditor, tut dem bischof Burkhard und dem klerus von Konst. kund,
daß er in der streitsache zwischen Salem und dem bischof von papst Bonifaz IX. als richter bestellt werden sei.
Abt und konvent von Salem hatten am päpstl. stuhl vorgetragen: seit menschengedenken besitzt das kloster das
präsentationsrecbt der ständigen vikare auf die pfarrkirche zu Pfullingen, während dem bischof das recht der investitur
zustande. So hätten es die früheren bischófe gehalten, ohne die ersten früchte zu fordern. Dagegen fordere bischof
Burkhard, ehe er den neuen vikar einsetze, die ersten früchte oder wenigstens die obligation zur zahlung derselben.
Die parteieu einigten sich auf Schiedsrichter: der bischof auf Johann Tenger, das kloster Salem auf den abt von
Rüti. Gleichwohl ging der offizial gegen Salem vor und forderte von allen kirchen die ersten früchte, so daß Salem
nach Rom zu appellieren sich genötigt sah, um so mehr, da es aus der zeit bischof Heinrichs [von Brandis] einen zu

'

- ihren gunsten sprechenden urteilsspruch vorweisen könne. Am schlusse der supplik war von anderer hand ge
schrieben: ,De mandato domini nostri pape audiat magister Nicolaus de Borellis, citet ut petitur et inhibeat ac mandet
episcopo ut petitur et iustitìam faciat‘. Dat. et act. Rome in palacio causarum apostolico 1396, ind. 4., die 28. mens.
ianuarii, Bonifacii a. 7._ Notariatsinstrument des Theoderich de Altomonte, kleriker Trierer diôzese: Karlsruhe (4/400).
— 1397 okt. 10 (Konstanz): Johann Mochenwang, propst von St. Felix und Regula in Zürich, von Nikolaus de Borellis
päpstl. auditor delegierter richter zwischen dem kloster Salem und dem bischof Burkhard von Konst., zitiert den bischof
auf 18. okt. in das Franziskanerkloster zu Überlingen und lädt gleichzeitig als zeugen: Kuno abt von St Gallen,
Werner abt der Reichenau, Ludwig abt von Einsiedeln, Konrad abt von Stein, Johann abt von Petershauseu, Er
hard abt zu Kreuzlingen, Johann abt und kellerer zu Wettingen, den abt von Kappel, Gotfried abt von Rüti; Eber
, hard Insiegler kantor, Johann Traber kaplan und Friedrich Nagel prokurator des Konstanzer domkapitels, und Kon
rad Talakrer leutpriester von St. Stephan in Konstanz. Dat. Const. 1397, 6. id. oct., ind. 5. —--Ог. Karlsruhe (4l
400). Auf der rückseite die vermerke über die ausführung__ln einer zweiten urkunde desselben werdenlals zeugen
geladen: die äbte von Kempten, Blaubeuren, Ochsenhausen, Zwiefalten, der kellerer und bruder Johann Blarer kon
ventual zu Weingarten, die äbte von Babenhausen, Königsbronn, Rot-h, die pröpste von Marchtal und Waldsee; der
herr von Schleyt, Philipp Huter und der pleban zu Überlingen alle 3 des Deutschordens; der Herr von Hegi (Hegy),
Ulrich Kübler beide Johanniterordens; Heinrich von Birnau, Ulrich von Magenbuch priester; Heinrich in'Tabens
Weiler (Tabinswiler), Johann in Burgweiler, Johann von Bünd leutpriester in Altdorf; die leutpriester von Berg,
Eßlìugen und Weildorf (шпат-11); Johann Schlegel prior, Konrad Schilter großkellerer, Johann Sengli subprior,
Hermann Krafft prokurator in Ulm; Dietrich Beinstetter refektionar, Johann Klinitz pitanzier, Heinrich Baltriuger,
Johann Ravensburg und Heinrich Keller infirmer, konventualen zu Salem. 0r. ebenda. _ ausz. codex

Salemiänusз, 417. . 36_ febr. l, Rom. Papst Bonifaz IX. an den abt von Kreuzlingen. Jodocus, abt des klosters Salem, hatte vorge
tragen: als die abtei durch den tod des abtes Wilhelm erledigt war, gaben sich die mitglieder des konvents, bevor
sie zur wahl eines neuen abtes schritten, gegenseitig das versprechen, daß der zukünftige abt keine hl, messe mehr
mit mitra oder inful feiern dürfe. Darauf wurde Jodocus einstimmig gewählt und vom papst mit der abtei providiert.
Da aus der einhaltung jenes versprechens der gottesdienst im kloster abnehme und dem kloster daraus schaden

erwachse, bittet der abt um auf hebung der bestimmung. Der papst gestattet es, falls die àbte vorher wirklich inful
und mitra getragen haben. Dat. Rome apnd s. Petrum kal. febr., a. 7. ,Sincere devotionis añ'ectus‘. _ Or. Karls
ruhe (4/ 16). Unter dem bug links: Ma. taxe 20. N. de Fregona. Jo. de Lyne. 9; auf dem bug rechts: pro А. de
Gazeta. C. Fabri. Rückseits: R darin n. Bulle an hanf. 7437

- febr. 5, Rom. Papst Bonifaz IX. an den abt und konvent von Salem. Dieselben hatten vorgetragen, daß ihnen
die pfarrkirchen in Leutkirch, Bermatiugen, Pfullingen, Schemmerberg (Schamerberg), Sulmingen, Ostrach, Bach

haupten (Bachhopten), Burgweìler (Burkwiller) und Stainbach, Frankenhofen -und Herzogenweiler inkorporiert und
durch ständige vikare versehen worden seien. Da sie aber bei der präsentation der vikare von dem diózesanbischof
manche beschwernisse auszuhalten hatten, bitten sie gen. pfarrkirchen durch mouche versehen zu können. Der papst
gestattet es unter vorbehalt der zahlung bischöii. rechte. Dat. Rome apnd s. Petrum non. febr., a. 7. ,Sincere devo-

`

tionis añ'ectus‘. ——От. Karlsruhe (4/49); unter dem bug links; No. taxe 200. S. de Aquila. Jo. de Сале/[айда 9 ;
auf dem bug rechts: Jo. Meyer. XX. Rückseits R darin n. Beim umbug: C. Fabri. _ reg. Codex Salemitamus 3,
398. — vgl. nr. 7436. . , 7438

11*
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1396 febr. 15, Rom. Papst Bonifaz 1X. an die dekane von Speier und St. Peter zu Basel sowie an den scholaster
von St. Peter zu Straßburg: der Johanniterprior in Deutschland trug vor, daß die Johanniter auf alle kirchen ihres
patronates dem diözesaubischof jeweils geeignete personen präsentierten, der 'sie ohne Widerspruch investierte. Bi
schot’ Burkhard dagegen verlange das ganz neue und unerhörte, daß jeder zuerst die aunaten zu bezahlen habe und
bestehe darauf, obwohl der papst dem bischof jede unerlaubte bedrückung der Johanniter verboten habe. Die adres
saten werden beauftragt, gegen den bischof nötigenfalls mit kirchlichen Strafen einzuschreiten. Dat. Rome apud s.
Petrum 15'. kal. martii, a. _7

.

,Justis et honestis‘. _ 0r. Karlsruhe (20/19). Unter dem bug links: Mar. taxe 50.
N.i de E'egona. Jo. de Lyne; rechts unter dem bug: Rdc Bosco ; auf dem bug: Pro Jo.deSulmona. Je. de Feren

‚ tino '. Rückseits R. darin n., dann sm-ipla, weiterhin Baß. _ vgl. ZGORh. NF. 25 (1910) 163. _ Kopb. 671,
112* Karlsruhe. _ vgl. nr. 7436. `

7439
— febr. 22. Bürgermeister und rat zu Leutkirch auf der heide bitten bischof Burkhard bezw. dessen generalvikar
iu spir. um bestätigung der stiftung einer ewigen messe auf den Muttergottesaltar in der Martinskirche zu Leut
kirch, welche durch den verstorbenen Konrad Iter gestiftet wurde. Pflichten und einkommen des kaplans sind auf
geführt. Gebeu am nechsten zinstag vor s. Mathias tag des hl. zwelfbotten 1396. _ Abschr. von 1439 sept. 2l
Leutkirch, Stadtarch. _ Abschr. (16. jh.) Rottenburg, Ordinariat. _ reg. Stuttgart, Staatsarch. nach Kopb. Stams
113.

~7440
_ febr. 22, Konstanz. Der generalvikar iu spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats Wil,
den priester Johann Schatïhuser, der ihm durch br. Ulrich von Tettingen, Johanniterkomtur von Tobel, präsentiert
war, in die ständige vikarie der pfarrkirche in Wuppenan (kt. Thurgau) einzuweiseu, welche durch den tod des prìe
_ sters Johann Ammann vakant war; die pfarrei ist zur zahlung der ersten früchte an den bischof verpflichtet. Dat.
Const. 1396, 8. kal. martii, ind. 4. _ Or. Wuppenan, Pfarrarch.; rückseits spuren eines roten ringsiegels.-ausz.
Kuhn, Thurgovia sacra. 1, 167. 7441
_ febr. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt nachfolgende stiftung: 1396 jan. 29. Bürgermeister
und rat zu Leutkirch auf der heide bitten den bischof bezw. dessen generalvikar um bestätigung der stiftung
einer ewigen messe auf den Kiliansaltar in der St. Martinspfarrkirche zu Leutkirch, welche durch die gemeinde da
selbst erfolgt war. Geben am nechsten sambstag vor u. l. frowen tag zu der liechtmes 1396.

_ Dat. Const. 1396,
5. kal. marcii, ind. 4. _ Abschr. Leutkirch, Stadtarch. _ Abschr. der stiftungsurkunde (16 jh.) Rottenburg, Or
dinariat. _ vgl. nr. 7440. - 7442
_ märz 3. Anna Kyferin und Margareta von Rechberg, schwestem und tochter weiland Ulrich Schwelher ritters,
stiften und bewidmen eine pfründe in der St. Martinspfarrkirche zu Oberlenningen (Oberlendingen) zu ehren der
Muttergottes mit zustimmuug des grafen Eberhard von Württemberg und des Johann von Iugstetten, kirchherrn zu
О., und bitten den bischof Burkhard um bestätigung. Dat. 1396, feria 6. post festum s. Mathio ap. _ Or. Stutt
gart, Staatsarch. (Kirchheim G. V.). _ Die bischöfliche bestätigung erfolgte 1414 jan. 20. 7443
_ märz 14, Konstanz. Bekundet, daß er die eingeschaltete bulle des papstes Bonifaz’ 1X. d. d. Rom. 1396 jan.

5 (apud. s. Petrum, non. ian., a. 7), betr. den aufenthalt exkommunizierter adeliger in Villingen, empfangen und ge
lesen habe. Dat. Const. 1396, 2. id. marc. — Or. Villingen, Stadtarch. —- Die einger. bulle findet sich im auszuge,
doch mit falschem datum Fürstenberger U~B. 5

, 259 nr. 289. _ vgl. nr. 7433. 7444
_ märz 20. Zahlt au der apost. kammer durch Erhard Naslos als teil seines servicium commune 29 tl. 46 sol.

3 den., und als servicium minutum 3 il. 7 sol. 6 den. _ Mod. abschr. (Obl. 59, 63 Rom). 7445_ märz 27. Propst Gerung von Churwaldeu wird von abt Johann von Roth, abt Gottfried von Rüti, den própsten
von Schussenried und Marchtal dem bischof Burkhard auf die abtei Weißenau zur weihe präsentiert. Act. 6. kal.
apr. 1396. _ Hist. Minor. p. 68. _ erw. Stadelhofer, Hist. Coll. Both. l, 106 (notiz im material). 744-6_ april 5, Rom. Papst Bonifaz IX. ernennt die bischófe von Konstanz, Basel und Straßburg zu konservatoreu des
klosters Allerheiligen in Wittichen vom 3. orden des hl. Franziskus de peuitentia genannt. Dat. Rome apud s. Ре—
trum non. apr., a. 7

. ,Militanti ecclesie‘. _ 0r. Donaueschingen (Wittichen A. 1. 3.); untel' dem Ьпв links: 9 ;

rechts auf dem bug: Gratis de mandato domini nostri pape. Eckardus. Rückscits R darin n. ,' bei dom bug: Pre
sentetur domino Jacobo Twinger(?); rechts: T. Fabri. — ausz. Fürstenberger U«B. 6

,

121 nr. 68 note 3. 7447_ april 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt mittelst translix die inkorpora
tion der pfarrkirche Möhriugen [1395 märz 25] au das spital zu Eßlingeu und beauftragt den dekan [Konrad Vas
seler], den Heinrich Eßlinger, der ihm von den spitalmeisteru nach dem am 14. märz erfolgten tode des seitherigen
'
kirchherrn Eberhard [von Raudeck] d
.
d
.

1396 april 13 präsentiert worden war, als ständigen vikar von Meiningen
einzuweisen. Dat. Const. |396, 13. kal. mali. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingeu): rückseits spuren eines ring
siegels. _ reg. Urkb. Eßlingeu 2 nr. 1745. ч -  74:48
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1396 april 29, Konstanz. Der generalvikar in spìr. bischof Burkhards bestätigt mittelst transfix, daß Walter Rüßìng,
schulthciß, und mehrere gen. bürger zu Plattenhardt eine meßpfründe in der kapelle zu Pl., zu ehren der gottes
mutter, der hl. Lukas, Markus usw. d. d. 1394 sept. 20 stifteten. Eberhard graf von Württemberg hatte dazu seine

zustimmung gegeben. Dat. Const. 1396, 3. kal. maii, ind. 4. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart, Stift). 7449_ mai 24, Konstanz. Bekundet, daß Johann von Heidelberg durch urkunden nachgewiesen habe: 1. daß ihm
und seiner gemahlin Ursula, tochter des weil. Rudolf Keßler, seit weil. bischof Heinrich die feste Schönenberg um

1200 gulden versetzt ist; 2. bischof Nikolaus 227 gulden von ihnen auf jene pfaudschal't aufgenommen hat;
3. weil. bischof Heinrich wegen baulicher anlage auf der feste die pfandsumme um 50 il

. erhöhte; 4. ebenderselbe dem

Johann wie seinem bruder Albrecht wegen baulicher anlagen und ihrer dienste weitere 70 pfd. heller auf den pfaud
schilling schlug. Johann von Heidelberg und seine gemahlin verzichten zu gunsten des hochstifts auf alle aus den

verpfandungsvertrügen rührende gerechtsame, erwirken aber die einräumung der feste Schönenberg samt zubehör

zu leibgeding, erst nach dem tode beider fällt sie au das bistum zurück. Ausgeschlossen bleibt die mühle im dorfe

Schönenberg, die auch fürderhin vererbbares eigentum Johanns von Heidelberg und seiner gemahliusein soll. Dom
dekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1396, an s. Urbans aubent im maigen. _ Einger. iu deu revers
des Johann von Heidelberg und dessen frau Ursula Keßler d

.

d
. 1396 mai 25 (Ze Cost. geben 1396 an s. Urbans

tag im mayen): Kopb. 500, 283ь Karlsruhe. 7450_ juni l. Mag. Franz Murer, Konstanzer domherr, stirbt und wird vor dem St. Jodokusaltar im dome zu Konst.
begraben. _ MG. Necrol. 1, 289. 7451
_ juni 1. Johann Salman, kaplan von St. Leonhard außerhalb der manern von Zürich, procurator iurium episcopa
lium, commissarius bischof Burkhards, hebt die prozesse desselben gegen die concubinarii unter dem klerus vou diö
zese und stadt Konst. auf und beauftragt das dekanat Zürich dies zu publizieren. Dat. 1396, prima die mens. iunii,

ind. 4. _ Or. Zürich, Stadtbibl.: Lindiner 16“, (899) (uotiz im material). ’ 7452

_ juni 3, Beerenberg. Heinrich, bischof von Thermopylá (provinz Athen), generalvikar in pont. des bischofs
Burkhard, weiht einen altar super cancellis des klosters Marienzell auf dem Heerenberg bei Winterthur zu ehren des
hl. kreuzes und des hl. Michael; unter den eingeschlossenen reliquien befindet sich ein Stückchen vom hl. kreuz, ein
toil der ,palla corporalis super quod casu stillaverat sacramentum sanguinis Jhesu Christi in altari, de lapide altaris

quod sanctus Michahel archangelus in monte Gargano met (so !) creditur consecrasse et de palla ipsius altarìs i
n eo

inventa celitus allata‘. Er setzt den weihetag auf sonntag nach kreuzerfindung fest und erteilt an gen. tagen für be
stimmte andachtsübungen darunter für beten des englischen grußes beim morgen- und abendlâuten 40 tage bezw.

1 jahr ablaß. Dat. et act (1396, 3. die mens. junii), ind. 4. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 211); schön
erhaltenes siegel des weihbischofs. 7453_ juni 13, Konstanz. Bestätigt mittelst transüx die stiftung einer messe auf den Katharinenaltar in der pfarr
kirche Gossau, welche durch den dortigen kirchherru Ulrich Burgauer, priester, d

.

d
. 1395 nov. 26 erfolgt war, und

um deren bestätigung der gen. kirchherr den bischof d
.

d
.

1396 jan. 17 (nicht 27!) gebeten hatte. Dat. Const.

1396, id. iunii, ind. 4. — erw. Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 492. _ reg. GFr50rte. 4, 203. _ übers. Buggle,
Geschichte der pfarrgemeinde Gossau 82 f. 7454_ juni 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats iu Ger
tringen, den priester Albrecht Busch, der ihm vom abt Peter von Bebenhausen d

.

d
. 1396 april 18 präsentiert

worden war, auf den Muttergottesaltar im chore der kapelle zu Mauren, welcher durch tod des Konrad Ber von Holz

gerlingen erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1396, 10. kal. iulii, ind. 4. _ Abschr. Stuttgart, Staatsarch. (Böb
lingen). _ Repertorium Böbl. s. 47 ebenda. i 7455_ jllllì 26. Bestätigt mittelst transfix die stiftung einer pfründe und eines jahrtages im kloster Neidingen durch
den grafen Heinrich von Fürstenberg zum gedachtnis seiner verstorbenen gemahlin Adelheid von Hohenlohe'd. d

.

1396 april 4. _ Fürstenberger U-B. 3, 368 nach or. Donaueschingen. _ erw. ZGORh. 26, 11 aum. l. 7456

_ juli 4, Bom. Papst Bonifaz IX. an den propst von Zürichberg, in sachen der beschwerde des Rudolf gen. Bruno
gegen die abtei Zürich. Dat. Rome apud s. Petrum 4. non. iuliì, a. 7. »Conquestus est nobis¢. _ Einger. in die
ausführungsbulle des propstes d

.

d
. 1396 okt. 4 (4. non. oct.) mit ausführungsvermerken auf der rückseite. _ Or.

Zürich, Staatsarch.
'

7457
_ juli 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt mittelst traustìx die stiftung und
bewidmung einer messe in der pfarrkirche zu Ulm durch Fritz Sallwürcht, bürger daselbst, d

. d
.

1396 juni 3. Der

stifter verleiht den altar dem erbaren`»schüler¢ Jos Ritterbach, der versprochen hat, in jahresfrist priester zu wer
den. Das präsentationsrecht steht dem stifter, nach dessen tod dem bürgermeister und rat der stadt Ulm zu. Dat.

Const. 1396, 6. id. iulii, ind. 4. _ 0r. Ulm, Stadtarch.; rückseits oben spuren eines ringsiegels, _ reg. Bazing
Veesenmeyer nr. 69. _ erw. ZGORh. NF. 20 (1905) 589. 7458
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1396 ang'. 3, Konstanz. Bestätigt die ihm von den fabrikspfiegern der pfarrkirche in Steinen vorgelegten ur
kunden, worin Raphael ep. Archadien. und 15 andere bischöfe d. d. Avignon 1361 mai 18 und bischof Heinrich
von Konstanz d. d. Konst. 1361 okt. 22 der pfarrkirche in Steinen ablaß erteilen. Der aussteller fügt einen ablaß
von 40 tagen hinzu. Dat. Const. 1396, 3. non. aug., ind. 4. _ Or. Steinen,‘Kircheuarch. _ erw. GFröOrte. 30,
3 14 nete: 1. 7459_ aug. 4, Konstanz. Gibt den kirchherren, lentpriestern und vizeplebanen der kirche in Schwiz, Steinen, Art
und Muotathal im interesse ihrer untergebenen und zur unterstützung der kirchenfabrik von Steinen auf 1 jahr die

erlaubnis, ihre untergebenen, welche in dem vergangenen kriege geraubt haben oder im besitze nagerechten gutes
sind, zu absolvieren, mit der auf lage der restitution, sofern sie möglich ist; wenn nicht, der schenkung an die kir
chenfabrik in Steinen. Dat. Const. 139 6, 2. non. aug., ind. 4. _ Or. Steinen, Kirchenarch. 7460

_Y ang. 8, Konstanz. Gibt eine beglaubigte abschrift der beiden urkunden des kardinals Philipp von Alençon
I

(de Alenconio), patriarchen von Alexandria, d. d. 1387 sept. 2l und 29, armenspital zu Luzern betreffend. Dat.
et act. Const. 1396, 6. id. aug., ind. 4. _ 0r. Stadtarch. Luzern. _ vgl. nr. 7086. 7088. 7461

_ allg. 10, Buchs. Br. Heinrich, bischof von Thermopyla, Weihbischof des bischofs Burkhard, verleiht der kapelle
in Beggenried, tochterkirche zu Buchs, welche zu ehren des hl. Heinrich geweiht ist, auf den kirchweihtag, den er
auf das fest des hl. Heinrich (juli 13) verlegt, und auf andere gen. tage 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Außerdem be

stätigt er kraft vollmacht des bischofs Burkhard die ablasse, welche früher bischof Rudolf der kapelle verliehen hat.
Dat. et act. in Buchs 1396, lo. die mens. angusti, ind. 13. _ GFr50rte. 46, 145 nach 0r. Kirchenarch. Beggen
ried.

` `
7462

_ allg. 25, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem kloster Isny die pfarrkirche St. Nikolaus in Isny und die
in Frieseuhofen. Datum Rome 8. kal. sept., a. 7. _ Kopie aus den prozeßakten zwischen bistum Konstanz und
Reichsstadt Isny (Repertorium Reichsstadt Isny S. l 12): Stuttgart Staatsarch. 7463

_ sept. 6, Konstanz. Der ofñzial des Konst. hofes entscheidet in einer klagesache des stiftes Bischofszell, ver
~treten durch Johann von Breisach, notar, gegen Hugo Bilgrim, edelknecht, wegen widerrechtlichen entzugs des zur

pfarrei Bischofszell gehörenden kleinzehnten dahin, daß der gen. Hugo den klagern allen schaden zu erstatten habe.
Lecta et lata est hec sententia diffiuitiva Const. 1396, feria 4. ante fest. Nativitatis Marie, ind. 4. _ Or. Frauen
feld, Kantonsarch. (Bischofszell 82).

'
7464

.- 01:13. 27. Tauscht leibeigene mit dem spital zu Schañhauseu, welches vertreten ist durch den spitalmeister Hans
von Schlatt und die spitalptleger Hans den Hüu geu.von Beringen und Hans Link. Geben 1396, an s. Symons und
s. Judas aubent der hl. zwolfbotten. _ Or. Schaffhausen, Stadtarch. _ reg. Urknndenregister für den kanton
. Schaffhausen nr. 1334. 7465_ nov. 13. Johannes de Borsuitz, decr. dr., dekan der hl. Kreuzkirche zu Breslau, päpstl. kaplan und delegierter
А auditor causarum, teilt dem bischof und dem gesamten klerus der diözese Konstanz mit, daß ihn Bonifaz 1X. in der
streitsache zwischen dem kloster Salem und br. Johann Wiß, konventual zu Salem und sachwalter` der pfarrkirche
zu Leutkirch, einerseits und dem priester Konstanzer diözese Eberhard Bißwurm anderseits als auditor bestellt habe.
Das kloster Salem hatte durch seinen sachwalter Nikolaus Lübich eine bittschrift dem papste vorgelegt. Am schluß
dieser ,supplicacionis cedula‘ war von anderer, der schrift nach ganz verschiedener hand geschrieben: ,de mandato
domini nostri pape audiat magister Johannes de Borsnitz, citet ut petitur, et iustitiam faciat‘. Dat. et act. Rome in

palatio causarum apostolico, ubi iura reddi solent, 1396, ind. 4., 13. mens, nov. _ Notariatsiustrument des Pader
borner klerikers Johannes Molner: Karlsruhe (41202). Zitation des Eberhard Bißwurm d. d. 1396 nov. 8 ebenda.
Der streit dreht sich wohl um die versehung der pfarrei Leutkirch durch einen mónch oder weltprìester. _ vgl.
_ nr. '1438.

'
7466_ nov. 28, Konstanz. ' Der generalvikar in spir. bischof Burkhards bestätigt mittelst transñx die stiftung und

bewidmung des St. Leonhardsaltares in der kapelle außerhalb der mauern von Biberach durch bürgermeister und
rat daselbst d. d. 1396 okt. 13 (fer. 6. ante festum s. Galli) mit Zustimmung des Johann Sitze, vicarius incuratus
der pfarrkirche Biberach. Dat. Const. 1396, 4. kal. dec., ind. 4. _ Or. Biberach, Kirchenptiege; die haupturkunde
ist uur noch in einem notariatsinstr. d. d. 1453 jan. 18 erhalten.

’ 7467

——-dez. 10, Freiburg. Leopold herzog von Osterreich bittet auf grund der ersten bitten um aufnahme einer tochter

ч des Walter von Munzingen, welche dieser wahlen will, in das kloster Günterstal. Geben ze Friburg in Brisgow an

_ suntag nach s. Niclas tag 1396. _ 0r. Karlsruhe (23/5). Rückseits: Nes von Muntzingen pfhrůnd. 7468

_ dez. 18. Hug Stroli, bürger zu Konst., verkauft an Albrecht Blarer d. altern, bürger zu Konstanz, um 300 (I
heller den kornzehnten zu Bohliugen (Bollingen), ein leben des bistums, und laßt das lehen vor bischof Burkhard

auf. Geben 1396, an dem nachsten шиш; vor s. Thomas tag des zweltfbottou. _ Or. Karlsruhe (6/34). 7469
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1396 dez. 2l, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem kloster Alpirsbach die kirchen zu Dornhan (Dornhain) und
Waldmössiugen (Messiugen) mit einkünften nicht über 45 m. s., wahrend die des klostcrs 80 rn. s. nicht übersteigen.
Dat. Rome apnd s. Petrum 12. kal. iauuarìi, a. 8. »Exigit vestre devocionisc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl.
Alpirsbach); unter dem bug links: Ja. taxe 40. Ja. de Papia. L. de Forlis. Rechts: P. de Bosco , auf dem bug
rechts: pro P. Praest (auf rasur) A. de вдули jij. , rückseits R darin n. 7470

_ dez. 29, Konstanz. Setzt, um für die zukunft alle zweifel zu zerstören, als tag der weihe der St. Jakobs

kapelle im domherrenhof nahe dem Schotteutor, den zur zeit der bepfründete domherr Johann gen. Bys bewohnt,
den tag der circumcisio Domini (jan. 1) fest. Dat. Const. 1397, 4. kal. ian., ind. 5.

_ Or. Karlsruhe (5 Konst.
Kirchenordnung); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _ Kopb. 491 (305) nr. 41 Karlsruhe. 7471

1397 jan. 4, Konstanz. Belehnt den ritter Eglolf von Rorschach und dessen gemahlin Klara von Buchenstein
geb. von Sulzberg mit zwei höfen, gen. 0ber und Nieder-Buchberg, desgl. der hälfte der vogtei des hofes Horn bei
Arbon, wie diese und andere lehen weil. Rudolf von Sulzberg besessen hat. Ausgenommen bleiben die halbe'vogtei
des hofes Horn und die lehen, welche der Katharina von Reifenberg (Riffenberg) und ihren kindern gehören. Geben
ze Cost. uf unser pfalletz au dem nechsten donstag vor dem zwölftag zu wienechten 1397. _ Waitmaun, U-B.
St. Gallen 4, 521 nr. 2121.  7472

_ jan. 19, Konstanz. Rudolf Tettikover, thesaurar der Konstanzer kirche und archidiakou im Thurgau, bescheinigt,
von Burkhard gen. Knobloch, kammerer des dekanats St. Gallen, an konsolationeu und bannalia aus’jenem'dekanat
für das jahr 1396 achtzehn E Konst. 42

,

erhalten zu haben. Dat. Const. 1397, fer. 6. post f. s. Hilarii ep., ind. 5._ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 523 nr. 2123- ‚ 7473

_ jan. 30, Konstanz. Dompropst, domdekan und domkapitel des domes geben demRuschmann Geiler, bürger zu
Colmar, volle gewaltzum einzug der nutzen, die an den dompropsteihof zu Colmar gehören. Ze Cost. gehen 1397,

an dem nächsten zinstag vor u. frowen tag ze der liehtmisse. _ 0r. Karlsruhe (5 Colmar); es hängt das sekret

siegel des domkapitels.
'

«7474

_ febr. 19, Konstanz. Gestattet der priorin und den Schwestern zu Oberndorf, unter der leitung der Prediger
brüder, daß sie von einem über die stadt durch ihn, den vikar oder oftizial verhängten interdikt nicht betroffen sein

sollten. Dat. Const. 1397, 11. kal. marcii, ind. 5._ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Obemdorf); rückseits oben spuren
eines ringsiegels. .

'
. 7475_ febr. 23. Zahlt an der apost. kammer einen teil seines servicinm commune im betrag von 21 tl. 38 sol. 6 den.

und einen obolus und als servicinm minutum 2 fl
.

14 sol. 6. den. und einen obolus. _Mod. abschr. (Obl. 51, 100'
Rom).

' '
_7476_ febr. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats Ewa

'
tingen (Egbotingen), den kleriker Johann Brümsi, sohn des Heinrich Brümsi, sonst Gebur von. Schaffhausen, edel

knechts, den der gen. Heinrich präsentiert hatte, in die pfarrei Lausheim einzuwéisen. Dieselbe ist durch verzicht

des Johann Widler von Kaiserstuhl erledigt. Dat. Const. 1397, 4. kal. marcii, ind.. 5.
_ 0r. Karlsruhe l(St. Bla

sien); rückseits oben spuren eines ringsiegels.
`

.
'

7477_ april 30, Konstanz. Begibt sich mit Zustimmung des domkapitels und auf bitten der brüder Heinrich und
Heinrich Rudolf von Randegg der lehnsherrlichkeit über den Frankenhof zu Bollingen und eignet ihnV dem kloster

Münsterlingen, das den hof gekauft hat. Const. 1397, in profesto s. Walpurgis. _ reg. Reimann, Arch. Münster
liugensis documenta, Stiftsarch. Einsiedeln. _ Thurg. Beitr. 21, 84 nr. 204 = nr. 207. 7478

_ ша1 2, Konstanz. Gibt als lehensherr seine zustimmung zu der Verpfändung der feste Güttingen gen. Moos
burg, welche Eglolf von Breitenlandenberg a

n Elisabeth geb. von Randegg, Heinrichs von Randegg schwester` und

ehefrau seines Sohnes Albrecht von Landenberg, um 1000 tl
.

zugebrachtes heiratsgut und 400 d
.

morgengabe _ver
setzt hat. Der bischof belehnt damit die gen. Elisabeth von Landenberg geb. von Randegg. Ze Cost geben 1397, an

der nächsten mittwochen nach s. Walpurg tag ze ingandem maigen. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch.~(Meersburg).
Die ausfertigung der verschreibung vor dem stadtammann zu Konst. erfolgte -1397 mai 1 (_Or. ebenda).

_ erw'. Pupi
kofer, Thurg..Urkk. I, 112 nr. 69; Rueger, Chron. Schaffhausen 2

, 909 note 9. _'reg. GFr50rte. 4. 204- '_ Vgl
Diener, Haus Landenberg im mittelalter 124.`

` ` ` ' ` ' ' `

- .` л 7479
._ mai 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Burkhards bestätigt mittelst transfix die stiftung bewid
'mung zweier meßpfründen zu ehren der Muttergottes, der hl. Dorothea, Barbara usw. in der kollegiatkirche zu Stutt
gart durch weil. Elisabeth von Henneberg, zu _welcher graf Eberhardv von¿Württemberg d. d

.
_1 397 april loseine

Zustimmung gab. Dat. consi. 1397,13. id. man, ind. 5. »'-oa smugart, staatsman. (stuttgart Stift); rückseite
spuren eines ringsiegels. _ ,Q

_

_ _ V. .¿ _ _ „ _ Y 2 _ _
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1397 mai 11, Konstanz. Gibt den Minoriten eine beglaubigte abschrift der bulle des papstes Bonifaz 1X. d. d.
1395 sept. 13, wodurch die konstitution Johanns XXIII. »vas electionisf bestätigt wurde, und schärft ihre beobach
tung ein. Dat. Const. 1397, 5. id. maii, ind. 5. _ Or. Staatsarch. Luzern (Franz. III. 95). _ 7481_ mai 13, Konstanz. Weist den anspruch des Hermann von Breitenlandenberg und seiner tochter Ursula Pay
eriu auf das belehnungsrecht der von Rudolf von Sulzberg im hofe Horn bei Arbon hinterlassenen güter zurück.
Das belehnungsrecht soll vielmehr, jeweils zu ihrem teil, dem ritter Eglolf von Rorschach und seiner gemahlin
Klara von Buchenstein wie der Katharina von Sulzberg geb. von Beifenberg zustehen. Ze Cost. geben 1397, an dem
nechsten sontag ver mittem maieu. _ Wartmaun, U-B. St. Gallen 4, 526 nr. 2128, wo die bemerkung über das
datum zu vergleichen ist. _ vgl. 1397 jan. 4 nr. 7472. 7482_ mai 30, Konstanz. Der offizial des Konst. hofes entscheidet in einer streitsache zwischen Konrad Schmid kirch
herr zu Kappell bei Buchan, Nikolaus Troller kirchherr in Blaubeuren, Burkhard Bill kirchherr in Schönberg,
Heinrich Seiler frühmesser in Überlingen, Berchtold Rot priester als klager einer~, und priester Johann von Lochen,

kirchherrn von St. Stephan zu Lindau, als beklagten anderseits dahin, daß letzterer den klägem allen schaden er
setzen müsse, den sie infolge des Vorgehens der róm. kammer gegen sie erlitten haben. Die klager hatten sich
im mai 1391 auf bitten des Nikolaus Troller, ehemals sachwalter des angeklagten, für den gen. kirchherrn gegen
über mag. Johann Bebelnheim, prokurator an der rôm. kurie, zur zahlung von 55 goldguldeu verpflichtet; da der
zahltermin längst abgelaufen war, ließ mag. Johann Bebelnheim die kläger durch Franciscus de Martacello, decr`
dr. päpstl. kaplan und kammerer und generalauditor in sachen der apost. kammer, die kläger mit kirchlichen strafen

belegen und die früchte ihrer benetizien sequestrieren. Da der beklagte ihnen gegenüber sich zur schadloshaltung
verpflichtete, verlangen sie nunmehr dieselbe, worauf der ofiizial zu ihren gunsten entschied. Lecta et lata est hec
sententia diffìnitiva Const. 139 7, 3. kal. iunii, ind. 5. _ Or. München, Reichsarch. (Lindau, Stadt); siegel des of
tizials gut erhalten; rückseits oben spuren eines roten ringsiegels.

`
7483_ jnni б, Konstanz. Bestätigt mit einwilligung des domdekans und des domkapitels die übertragung des pfand

besitzes an der quart der kirche zu Steinmauer, die um 50 m. s. Konst. gew. dem ritter Johann von Bonstetteu ver

pfändet und an dessen sohn Johann übergegangen war, durch letzteren an Ulrich von Landenberg von Greifensee.
Er bestimmt, daß die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift zufallen, wenn dies vor St. Johannestag seine
schuld tigt, sonst aber dem pfandbesitzer. Geben ze Cost. 1397, an dem nechsten zinstag vor dem heil. ptiugstag._ Kopb. AA, 117 Erzbisch. Arch. Freiburg. ~ 7484_ juni 6, Konstanz. Genehmigt mit einwilligung des domdekans und des domkapitels, daß Ulrich von Landen
berg von Greifensee die ihm vom hochstift verpfändete quart der kirche zu Steinmauer für Ulrich Menidorß’ von
Zürich zu lebenslanglichem leibgedinge (in liptinges Wyse utf einen aiugenlib und uit furbas) bestellt hat. Geben
ze Cost. 1397, an der nächsten mittwochen vor dem hl. piìngstag._ Eingerückt in den revers des Ulrich von Lan
denberg von Greifensee vom gleichen tage: Kopb. AA, 117 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. 7485_ juni 13, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den bischof von Konstanz, den dekan von St. Verena zu Zurzach
und den thesaurar von St. Felix und Regula in Zürich, den Rudolf Hüsli von Zürich in die pfarrei Tuggen einzu

weisen, da sie dem gen. Rudolf nach entfernung (amotio) des Georg Keller päpstlicherseits zugesprochen wurde.
Dat. Rome apud s. Petrum id. iunii, a. 8. _ Ausführung d. d. 1397 aug. 18 durch Diethelm, thesaurar von Zürich._ reg. Mohr, Schweiz.Regg. (v

.

Pfävers) 1
,

11, 332; Huber, Urk. von Zurzach 428. _ vgl. Casutt,
Tugge;

_ juni ‚15, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Burkhards bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewid
mung einer meßpfründeA in die Marienkapelle zu Tachenhausen innerhalb der pfarrgrenzeu von Nürtingen gelegen,
durch Marquard und Otto Swelher d

.

d
. 1397 (ohne monat), wozu Konrad Zütelmann, kirchherr zu Nürtingen. seine

zustimmuug gab, und beauftragt 0011dekan des dekanats Nürtingen, den priester Ulrich Runtzmann als ersten kaplan
in die kaplanei einzuweisen. Dat. Const. 1397, 17. kal. iulii, ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Nürtingen G.
V.).

 7487_ juni 18, Konstanz. Vidimiert die urkunde des papstes Bonifaz IX. d. d. Rom 1395 febr. 1 (nr. 7403) für die
stadt Rottweil. Dat. Const. 14. kaL'iulii, ind. 5. _ reg. Urkb. Rottweil nr. 593 nach or. Stadtarch. Rottweil. __ reg. ZGORh. 30, 189 nr. 68 zu juni 16. _ Glatz, Begg. von Rottweil 57. '

7488_ juli 13, Konstanz. Verpfändet um 1350 pfd. heller das ammannamt zu Konstanz an Heinrich Ehinger, den
,sohn Gebhards. Von bischof Heinrich war es um die nämliche summe au weil. Ulrich Habich versetzt worden.
Dieser aber hatte es noch bei seinen lebzeiten für seinen und seiner gemahlin Adelheid enkel, seiner tochter weil.

Katharina und des Gebhard Ehinger sohn, den genannten Heinrich Ehinger bestimmt. Domdekan und domkapitel
willigen ein. _ Geben zu Cost. 1397 au dem nächsten fritag vor s. Margarethen tag. _ Einger. in den revers des
Heinrich Ehinger d

.>

d
. 1397 juli 19 (Geben ze Cost. 1397, an dem nächsten donstag vor s. Jacobs tag des hl.

zwelfbonen): Kopb. 500. 119. Karlsruhe. V 7489
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1397 juli 14, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix nachfolgende urkunde: .

1397 juli 11. Johann abt und der konvent des klosters St. Georgen auf dem Schwarzwald tu'n dem b. Burkhard
 kund: Graf Friedrich von Zollern auf der Schalksburg hat dem br. Konrad und den übrigen brüdem die klause
Wannental geschenkt, die brüder eine kapelle errichtet und weihen lassen. Darauf befreite sie das kloster St. Georgen,
dem das patronatsrecht zusteht, von der pfarrei Dürrwangen mit zustimmung des dortigen kirchherru Berthold
unter der bedingung, daß sie jährlich V, ü’ wachs und den großzehuten an die gen. pfarrkirche liefern. Dat. in mo
.nasterio supratacto 1397, 5. id. iulii, ind. 5. R. .
. Dat. Const. 1897, 2. id. iuliì, ind. 5. _ Or. Sigmaringen, Fürstl. Hausarch. (Sigmaringen). _ Monumenta Zol
lerana 1 nr. 445. _ erw. Petrus, Suevia eccl. 855. 856; FreibDiözesanarch. 16, 267; GFr50rte. 4, 204. _
Michaele, Collectie Scriptorum V, 2, 288. _ MVGHohenzollern 21, 12. 7490_ juli 18, Hirsau. Wighard abt und der konvent von Hirsau bekunden, daß ihnen durch den päpstl. stuhl die pfarr
kirche zu Deckenpfronn (Deckenphrün) inkorporiert und dies durch bischof Burkhard mit einwilligung des dom
dekans und domkapitels bestätigt worden ist. Sie verpflichten sich bei eintretender vakatur zur jedesmaligen zahlung
der ersten früchte sowie der übrigen auflagen, wie consolatioues, banales und andere bischöfl. und archidiakoualo
rechte. Dat. in monasterio nostro 1397, fer. 4. prox. post divisionem apostolorum. _ 0r. Freiburg, Erzb. Arch. _
Kopb. AA, 429; F, ec. ebenda. — vgl. 1395 juli c und 1397 aug. 27. 7491_ juli 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard bestätigt mittelst transfix die stiftung einer ewigen
messe in der St. Michaelskapelle auf dem beinhaus zu Lindau, in der St. Stephanspfarrei gelegen, welche d. d. 1396
febr. 24 (Geben ze Lindow au saut Mathyas abent des hl. zwelfbotten 1396) durch Rudolf .Maiger und dessen ehe
frau Anna zu ehren ihres verstorbenen sohnes Johann mit zustimmung der abtissin Klara des klosters von Lindau,
des Johann von Lochen, kirchherru zu St. Stephan daselbst, und des bürgermeisters und rates der stadt erfolgt ist.
Die bestimmungen für den kaplan und das einkommen sind im stiftungsbrief aufgeführt. Dat. Const. 1397, 13.kal.
aug., ind. 5. _ Or. München` Reichsarch. (Lindau, Stadt). 7492_ juli 26. Johann von Steinegg, domherr zu Konst, stirbt und wird vor dem St. Annaaltar im dome zu Konst.
begraben. _ MG. Necrol. 1, 290. 7493_ juli 27, Konstanz. Bcurkundet: schultheiß und rat der stadt Diessenhofen stiften und bewidmeu d

'.

d
. 1397

juli 24 (feria 3. post fest. b
. Marie Magdalene) einen altar in der pfarrkirche daselbst nahe dem chor auf der

rechten seite zu ehren der mutter gottes und des hl. Johannes d
. T., wozu der herzog von Österreich als patron der

kirche, Engelhard von Weinsberg vogt des herzogs, und Konrad Spicher kirchherr von Diessenhofen, ihre zustim

mung erteilt haben. Schultheiß und rat behalten sich das präsentationsrecht vor und präsentieren als kaplan den
priester Johann Traber, präbendar des s. Pelagieualtars im dome zu Konst. Der bischof investiert denselben, befreit
ihn aber von den pflichten zu Diessenhofen, da. es notwendig ist, daß er die Pelagienpfründe versehe. Dat. et act.

Const. in aula nostra episcopali 1397, feria 6. post fest. b
. Jacobi apost., ind. 5. _ Or. Diessenhofen, Pfarrarch.;

rückseits links oben spuren eines sekretsiegels. 7494_ aug. 27, Konstanz. Bestätigt dem kloster Hirsau die von papst Bonifaz 1X. d. d. 1395 juli 3 (Dat. Rome
apud s. Petrum 5. non. iulii, a. 6. »Magne devocionis¢) verfügte inkorporation der pfarrkirche Deckenpfronn unter

vorbehalt der bischöfl. und archidiakonalen rechte; so daß bei jeder vakatur die ersten früchte zu zahlen sind, wie

wenn die kirche nicht inkorporiert wäre, sondern einen eigenen kirchherru hätte; ebenso sind die konsolationen und

bannales und alle anderen von papst oder bischof auferlegten abgaben zu entrichten. Die kongma für den leut-

'

priester beträgt 12 malter spelt, 12 malter siligo und 12 malter hafer, den kleinzehnten innerhalb den grenzen der

pfarrei und außerhalb mit heu und die hälfte der legumina, alle oblationen, legate, remedia und anniversarien und

anniversarzinsen. Der leutpriester soll jährlich die consolatiouen und bannales zahlen und die bischöfl. und päpstl.
subsidien nach seinem anteil, welche ihm jedoch das kloster aus den einkünften der kirche ersetzen müsse. Dat.

Const. 1397, 6. kal. sept., ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Hirsau); rückseits spuren eines ringsiegels. _Die
bulle Bonifaz. IK., worin dieser dem kloster die kirchen zu Deckeupfronn, Konst. und Nußdorf (Niesdorf), Speirer
bistums, mit 20 m. s. einkünfte, inkorporiert, ebenda; unter dem bug links: taxe 40; rechts: P.deBosco ,°

'

auf dem

bug rechts; R“ gratis ; H. Bernghos jiji. Rückseits R darin п. ; bei den schnüren: soloit michi A. de Ve.. . o. _
vgl. 1397 juli '18 nr. v7491. _ vgl. Oberamtsbeschreibung Vaihingen 20 6. '

7495

_ sept. 11. Albert prior, Konrad von Wiltperg, Walther Koch (cocns), Johann von Ringingen, Johann Kôlber,
Johann von Aich und Johann Schadlin, konventualen zu Denkendorf, bitten den generalprior Paul zu Jerusalem
um ernennung des von ihnen vorgeschlagenen Johann von Ringingen, von ehelicher geburt, 30 jahre alt, professa
des klosters, zum propste ihres klosters- Propst Friedrich, über 80 jahre alt, hat alters halber resigniert. Da das

kloster durch brand und krieg so arm geworden, daß es keinen prokurator absenden kann, hat es von einer selb

ständigen'wahl absehen müssen. Dat. in loco capitulari in mon. nostro Denkendorf 1 l. die mens. sept. 1397,poutif.
Bonifacii pape 1X. a. 8., ind. 5.

_ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf). д

l
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1397 Sept. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard an das dekanat Winterthur: auf bitten
des priors des klosters auf dem Beerenberg erklärt er, daß alle einkünfte und opfergaben der kirche zu Degernau
v und deren filiale zu Wunderklingen (Wunderchingen) dem kloster zustehen, und gebietet, diese erklärung den pfarr

_ sept. 27, Rom.

eingesessonen zu übermitteln, damit sie sich der nngesetzmäßigen eingrifïe in die bezüge und rechte des klosters
enthalten, widrigenfalls sie zu exkommunizieren sind. Die pfarrgenossen erhoben vor allem anspruch auf die opfer
gaben, welche in letzter zeit in gen. kapelle häufig gegeben werden, da daselbst ein fremder (quidam cirurgicus ad

vena) von râubern ermordet wurde, der von manchen als heiliger verehrt wird. Dat. Const. 1397, 17. kal. oct.,
ind. 5. _ Or. Karlsruhe (5 Wunderkliugen). _ Kopb. Bd. l, abt. 2, s. 24 im Pfarrarch. Degeruau. _ Abschr.
(1792) Zürich. Staatsarch. in den Monumenta veteris Thurgaugiae per Gregorium Moos Bd. I, s. 303. 7497

Papst Bonifaz IX. beauftragt die abte von Salem und Arnheim (Utrechter bistums) und den
dompropst von Konst., den Petrus Koch, kirchherrn der kapelle zn Dindenhofen, welcher die gen. kapelle nach dem
tode Bertolds von Stetten durch den apost. stuhl erhalten hat, im besitze derselben gegenüber Ulrich Habersetzer
zu beschützen und ihm die auslegen von 10 kammergoldgnlden zu verschaffen, wie es die verhandluugeu vor dem

auditor causarum ergeben haben. Dat. Rome apud s. Petrum 5. kal. oct., a. 8.
_ Or. Stuttgart, Staatsarch. (St.

Georgen-Bickelsberg); unter dem bug links: Apri'. taxe 18. A. de Baronibus. Ja. de Fulgineo. Bug rechts abge
rissen. Rückseits oben: Mundetur B., mitte P. Fabri, beim bug links: Rugis. _ Die eingehenden prozeßverhand
lungen vor dem auditor Brande de Castelliono ebenda. Der prozeß war schon 1391 juli anhängig, vollendet mit der
oben erwähnten taxation der ausgaben (10 fl.) 1397 juli 4. 7498_ okt. ll, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard gebietet dem dekan zu St. Gallen, den Egli

_ oki’. 19, Rom.

von Rorschach (Rosch~) d. j.
, kleriker, in den besitz des altars der hl. Peter und Paul in der pfarrkirche zu Ror

schach einzuweisen. Er war durch seinen bruder, Rudolf von Rorschach, pfarrektor zu Rorschach, präsentiert worden.
Dat'Coust. 1397, 5. id. oct., ind. 5. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 537 nr. 2137. 7499

Papst Bonifaz IX. befiehlt die klagsache des Johann Honow und Bertold Gebendorf, kleriker
. Konst. bistums, gegen priester Rudolf Hewer, der sie auf antrag des Mathias Hoppler, kleriker Koust bistums, als
familiaren und geschäftsträger des abtes und konventes von St. Blasien, welche den kirchlichen Strafen verfallen
sind, exkommuuiziert hat, zu untersuchen. Dat. Rome apud s. Petrum 14. kal. nov., a. 8. »Sua nobisc. _ 0r.
Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: no. taxe 4. T. Fabri'. Ja. de Banania; auf dem bug rechts: R“ pro
A. de Racen'o Fredericus. Rückseits: inundetur. 7500_ okt. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan des dekanats Eßlingen,
den priester Johann gen. Harer von Marbach, der ihm von Werner, Johann und Heinrich von Neuhausen (Núnhusen)
auf den Fildern auf die pfarrei Neuhausen, welche durch tod des Wolfram von Neuhausen erledigt war, präsen
tiert worden, einzuweisen. Dat. Const. 1397, 13. kal. nov., ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Adel); rückseits
spuren eines kleinen ringsiegels. _ erw. DiözesanarchSchwaben 4

,

19.

`
5 7501

— okt. 20. Dekan und kapitel des domes zu Konst. erklären, daß sie die quart des dem Züricher bürger Heinrich
Hösch gehörenden zehntens zu Opfikon, welche dem ritter Hans von Bonstetten verpfandet gewesen, von diesem
gekauft und geledigt haben mit der bestimmung, daß Hösch und dessen erben ihnen stets 4o .mutt kernen für die
 quartgeben sollen. _ Geben an samstag nach s. Gallentag 1397. _ Reg. Zürich Staatsarch. nach or. Gemeinde
.
arch. Opfìkon. 7502_ nov. 6, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Schussenried mit 300 m. s. einkommen die pfarr

5 kirchen von Stafflangen und Winterstetten Schussenrieder patronats sowie die pfarrkirche in Raitnau, deren patro
natsrecht dem kloster Marchtal gehört. Das einkommen der gen. pfarrkirchen beträgt 46 m. s. Dat. Romae apud s.
Petrum 8

.

id. nov., а. 8. »Sacre religionisc. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Schnssenried): unter dem bug links:
taxe 100. Unter dem bug rechts: A. de Portugruario ; auf dem bug: R"l gratis. Jp. de Borlzow. v7

'.

Rückseits:

R darin n. _ Kopb. Schussenried, s. 464: Stuttgart, Staatsarch. _ vgl. 1388 april 27 nr. 7116. 7503_ nov. 29, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den domthesaurar von Konst. mit der untersuchung der klago des

' tacionem solvat 1 fl
. duc.

Burkhard Rûlassiuger, civis crucesígnatus Const., gegen Johann von Homburg d
.

a
.

und Burkhard von Randeuburg
edelknechte sowie gegen Anna des gen. Burkhards mutter wegen unberechtigter geldforderungen der letzteren von
Burkhard Rülassiuger. Dat. Rome apud s.Petrum 3. kal. dec.,a. 9. »Conquestus est nobis'¢._0r. Karlsruhe (5 Konst.
Kirchonordnung); auf dem bug rechts: R'“ Jo Jacozí. Rückseits: presentetur Бит/само Rülassínger e

t

anla
ига;

— dez. 15, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Bregenz Benediktinerordens die pfarrkirchen in
Grünenbach, deren einkünfte nicht mehr als 15 m. s., und in Sigmaringen (Фон), deren einkünfte nicht mehr als
20 m. s. betragen, wahrend die einkünfto des klosters 90 m. s. nicht übersteigen. Das kloster kann die pfarreien
durch welt- oder ordensprìoster vorsehen lassen, welche jederzeit abberufen werden können. Dat. Rome ßPlld S.
Petrum 18. kal. ianuarii, a. 9. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Gr. Sigmaringen): unter dem bug rechts: Ja.
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de Bonom'a ; auf dem bug: gratis de mandato d. n. pape. A. де Righa. Rückseits R darin n., unten Gruenebach et
Sygmari'ngen.

,
7505

1397 dez. 18, Konstanz.4 Leiht an Konrad den Wirt, sohn des weil. Hermann Wirt, bürger-zu Kaiserstuhl, den
quartpßichtigen zehnten (»zehntchen¢) zu Kaiserstuhl und Herdern (Herdli), nachdem Kuno Wirtli, sohn des weil.
Klaus Wirt darauf verzichtet hat. Geben ze Cost. 1397, an dem nechsten zinstag nach s. Lucientag. _ 0r. Stadt
arch. Kaiserstuhl (Herdern). 7506_ dez. 20, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Blaubeuren die pfarrkirche zu Laìchingen mit 4o
und zu Seißen mit 30 m. s. einkünften, während die des klosters 130 m. nicht übersteigen. Dat. Rome apnd s. Pe
tmm 13. kal. ianuarii, a. 9. »Sincere devocionis¢. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Blaubeuren); unter dem bug
rechts: A. de Portugruario; auf dem bug rechts: gralis de mandato d. n. pape. A. de Rig/aa. Rückseits R darin n,_ 1412 aug. 10 quittiert Erhard Naslos, chorherr zu St. Felix und Regula iu Zürich, von Ulrich Butsch, domherr
zu Trient als päpstl. kollektor subdelegiert, dem abt Johann und konvent von Bl. den empfang der ersten früchte
der kirchen zu Seißen und Laichingen, welche dem kloster von Gregor XI. inkorporiert wurden. Dat. Thuregi 1412,
ipsa die S. Laurencii martiris, ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. 7507

_ dez. 20, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Blaubeuren die pfarrkirchen zu Unter-Jesingen (Je
singen) mit 20 und Pfáñingen mit 20 m. s. einkünften, während die des klosters auf 130 m. s. geschätzt sind. Dat.
Rome apnd s. Petrum 13. kal. ianuarii, a. 9. »Sincere devociouis¢. _0r. wie oben mit vermerken wie oben. 7507s
_ dez. 27, Konstanz. Beurkundet: Anna von Bettmaringeu, Wilhelms des ammauns von Marlon wittib
und Ritz von Bettmaringen ihr lehensträger geben das bischöß. lehensgut gen. Gerut, welches in den kelnhof zu
Laufen gehört auf und bitten den bischof dieses gut den hofleuten zu übertragen, welche in den gen. kelnhof ge
hören. Der bischof willfahrt ihrer bitte. Geben ze Cost. 139 7, an s. Johans tag in den wichennechten.- 01. Laufen
thiesen, Stadtarch. 7508_ dez. 29, Konstanz. ' Urkundet: sein vorgänger Ulrich und das domkapitel haben 2 kaplaueien auf den hoch
altar im dome zu Konst. gestiftet; in der folgezeit hat bischof Heinrich, da die präbenden nicht genügend dotiert
waren und heute noch nicht sind, dieselben dem Magdalenen-, Lazarus, Martha- und Maximinaltar zur linken Seite

inkorporiert und außerdem die pfarrkirche in Masnang den beiden pfründen einverleibt. Da die gen. pfarrkirche

jetzt erst durch resignation des kirchherrn Ludwig Lönberg, bezw. durch dessen heirat erledigt ist, bestätigt der
bischof die inkorporation unter vorbehalt der bischöfì. und archidiakonaleu rechte. Inhaber der beiden pfründen sind:

Johaun Schmid und Johann Mollitor, beide priester. Diese sollen das anniversar des bischofs am tag vor oder nach
Martini begehen. Sollten sie das begehen der jahrzeit einmal vernachlässigen, so sollen für diesen fall die einkünfte
der pfarrkirche Masnang dem armenspital bei der Rhoinbrücke zufallen. Albrecht domdekan und das kapitel stimmen
zu. Dat. et act. Const. 1397, 4. kal. ianuarii, ind 5. _ Or. Karlsruhe (5 Masnang); rückseits oben spuren eines
ringsiegels. 7509

1398. Johann Truchseß von Waldburg präsentiert dem bischof bezw. dessen generalvikar in spir. für die pfarrkirche
Merhartzhoven, welche infolge resignation des Jakob Fabri vakant ist, den [ungenanuten] überbringer dieses briefes.
Dat. in castro Waise 1398. _ Kopialb. 1491, 30 Karlsruhe (formell). 7510

1398 jan. 11, Konstanz. Der oftizial bekundet, daß Konrad Emiuger pleban, Heinrich Meringer kirchherr, und
Rudolf Eminger patron der pfarrkirche zu Emmìngen (ab Egg) im dekanate Engen, an mag. Johann Tenger und
Heinrich Käser, chorherren und vertreter von St. Stephan, für 48 pfd. Konst. pfg. eine jährliche gülte von 4 pfd.

pfg. aus den einkünften des Katharinenaltars ihrer kirche im hann von Überlingen verkauft haben. Die verkäufer

siegeln. Dat. et act. Const. (1398, fer. 5. post. f. Epiphanie Domini), ind. 6. _ Bischof Burkhard stimmt zu. Dat.
Const. 1398, 3. id. ian., ind. 6. _ Kopb. 585, 25a Karlsruhe. _ vgl. 1399 nov. 15. 7511_ jan. 12, Konstanz. Nimmt vou Ursula von Wolfurt, weil. Konrads von Homburg sel. frau, dcnlzehnten gen.
zu dem Holz im Tettnauger banu auf und eignet ihn dem kloster Argenhart. Geben ze Cost. añ unser phallentz
1398,. an dem nechsten samtztag vor s. Hilarien tag. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Argenhart). _ erw. SVG
Bodensee. 15, 202.

'
7512_ jan. 28. Zahlt au der apost. kammer durch Johann Beblein, scriptor litterarum apostolicarum, einen teil seines

servicinm commune im betrag von 28 d. 25 sol., und als servicinm minutum 12 f1
. _ Mod. abschr. (Obl. 59, 83';

55, 12 Rom). Der 2. solutionseiutrag hat das datum januar 26 statt 28. 7513_ febr. 6, Konstanz. Von gottes und des ap. stuhles gnade bischof von Konst. beurkundet, daß er als kom

missar des papstl. kammerers von br. Jodocus Buchmann Predigerordens 40 Rh. fl
.

empfangen hat, die dieser na

mens 003 br. Wemher von Kaiserstuhl, der im bischöii. gefangnis gefangen gehalten wurde, erhalten hat. Dat.

Const. 1398, feria 4. post purificatiouem Marie, cum appensioue nostri sigilli secreti. _ Or. Zürich Staatsarch.

(C II 10 nr. 157). Siegclumschrift: Burkardus dei gratia ecclesie Const. episcopus. 7514

12*
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1398 febr. 14, Reichenau. Werner, abt der Reichenau, bittet den bischof von Konst. bezw. dessen generalvikar nm
investitur des priesters Johann Schwarz von Ulm, welcher de'nl aussteller voll Peter Ehinger, bürger zu Ulm, für die

pfründe der neuen kapelle zu Grimmellìngen, einem filial der pfarrkirche zu Ulm, präsentiert werden war. Die pfründe
war durch resignation des priesters Konrad Koch erledigt. Dat. Augie 1398, 16. kal. martii, ind. 6. _ Or. Ulm,
 Stadtarch. 7515_ ma’er 2, Konstanz. Gestattot, daß Johann gen. Binder d. j., sohn des Johann Binder, notar des Konst. hefes,
Konst. kleriker und kaplan des Peter und Pauls- und Magdalenenaltars in ambitu der Konst. kirche, dessen kollatur

recht dem bischoft zusteht, und Johann Sartor von Diepurg, kleriker Mainzer diôzese und bepfründeter domherr zu

Embrach, ihre pfründen vertauschen. Dat. et act. Const. 1398, die sabbati post festum s. Matthie apost, que fuit
2. dies mensis martii, ind. 6. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (С IV 2 Embrach). 7516_ märz ll, Saulgau. Die konventualen des dekanats Saulgau, welches durch verzicht des Heinrich Stüñ' kirch

herrn zu Mieterkiugell (Mûtrichingen) erledigt war, präsentieren dem bischof Burkhard bezw. dessen generalvikar
in spir. den von ihnen als dekan gewählten Johann Mil (?), kirchherrn zu Fulgenstadt. Dat. in opido Sulgen 1398,
feria ‘2. ante Gregorii pape. -~ Or. Mengen (0a. Saulgau), Pfarrarch. 7517_ miil'z 15, Konstanz. Rudolf Tettikorer, thesaurar der Konst. kirche, subkollektor der einkünfte der apost.
kammer in stadt und bistum Konst., von Eberhard von Kirchberg domdekan zu Straßburg dem kollektor in der pro
vìnz Mainz und den dìözesen Bamberg und Basel abgeordnet, beurkuudet, daß aut aufforderung der abt von Engel

berg vor ihm erschien und die quittungen für bezahlte census mitbrachte. Daraus ging hervor, daß das kloster am
6. aug. d

. j. 32 jahre mit der zahlung des census au die apost. kammer rückstandig sein wird. Aus pâpstl. briefen
ging ferner hervor, daß das kloster jährlich l t1

’
gold Züricher geldes au die apost. kammer als census zu entrichten

hatte. Da der subkollektor über den wert des geldes im uuklaren ist, erhält er vom kollektor den auftrag, statt des
einen pfd. geldes fortan ‘[

4 fl
.

einzuziehen. Die schuld des klosters beträgt demnach 8 goldgulden, welche der abt

bezahlt, wofür er quittung erhält. Dat. Const. 1398, id. marcii, ind. 6. _ GFr50rte. 55, 210 nach Or. Engelberg,
Stiftsarch. ' 7518_ april l, Rom. Papst Bonifaz IX. entscheidet auf bitten des abtes und konventes von Petershauseu, daß jeder
kapitelsbeschlnß geltung haben solle, der mit majerität gefaßt sei. Abt und konvent hatten vorgetragen: es sei im
kloster üblich gewesen, daß alle beschlüsse, die gültigkeit haben sollten, einstimmig erfolgt soin müßten, so daß
selbst einer oder eine kleine minderheit den beschluß vereitelll konnte. Dat. Roule apud s. Petrum kal. apr., a. 9.
»Ad perpetuam rei memoriam. Ad ea per que status ecclesiarumc.- 0r. Karlsruhe (1/23). Unter dem bug rechts:
A. de Рапиду-надо. Auf dem bug rechts: Gratis de mandato d

. nostri pape. ВАШ/111111}. Rückseits: Registratur
zeichen, darin n. (sonst kein Zeichen). Bulle an Seide. 7519_ april 19, Rom. Papst Bonifaz IX. bestellt den bischof von Augsburg und die domdekane zu Konstanz und
Speier zu konservateren des klosters Blaubeuren. Dat. Rome apud s. Petrum 13. kaL maii a. 9. »Militanti ecclesie ¢._ Eingerückt in die aust'ührung des bischofs Burkhard von Augsburg d. d. 1399 okt. 4.: Stuttgart, Staatsarch.
(Kl. Blaubeuren). _ Besold nr. VII. _ Petrus, Suev. eccl. 183. 7520
_ april 20, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem propst, kapitel und .den ständigen vikaren der Hl. Kreuz~
kirche zu Stuttgart, deren einkünfte 115 ln. s. nicht übersteigen, die pfarrkirche zu Aldingeu ihres patronats mit
17 m. s. einkünften. Dat. Rellle apud s. Petrum l2 kal. maii, a. 9. »Sincere devotiouis¢. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.
(Stuttgart, Stift); unter dem bug links: Apri. taxe 20. A. de Baroníbus. Ja. de Fulgineo; >auf dem bug rechts:
pro l. de Viterbo Ja. de Banania j. Rückseits R darin n. -— Zwei ausführungsurkunden d

.
d
.

1399 april ll ebenda.
Heinrich Boiler hatte auf die kirche verzichtet. Die einkünfte des ständigen vikars, Petrus Renz, priesters, betragen

je 12 schedel siligo, spelt und hafer, l sclleñ'elperbsen, den kleinzellnten, die zinse von den anniversarien, obla
tionen und funeralien.

l

. 7521_ april 20, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem kloster Denkenderf lnit 90 m. s. einkünften die pfarrkirchen
zu Bempflingen, Konstanzer-, ulld Türklleim (Durnkain), Augsburger bistums, mit zusammen 30 nl. s. einkünften.

_ Da_t. Rome apud s. Petrum l2. kal mail, a. 9. »Sacre reügienis¢._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendoff); unter
delli bug links: Apr. taxe 40. A. de Baronl'bus. Ja. de Fulgineo j ,' rechts: Je. de Banania; auf dem bug rechts:
pro d. de Ariano Jo. de Tremosnitz Rückseits R darin n. 7522
_ april 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Burkhard beauftragt den dekan zu Nürtingen, den kle
, riker Eberhard in den besitz d;r pfarrei Deizisau einzuweisen. Derselbe war von seinem vater Marquard Bürgermeister,
(bürger) von Eßlingeu, nach dem verzichte des Johann Kempf präsentiert werden. Dat. Const. 1398, 10. kaL mail,
ind. 6. _ Or. Eßlingeu, Spitalarch. _ reg. Urkb. Eßlingeu 2 nr. 1770 lllit datum april 27 (5. kal. maìi). 7523_ april ‘34, Konstanz. Teilt der geistlichkeit des bistums mit, daß das kloster Denkendorf dnrcll brand und
krieg sellr gelitten hat. Er empfiehlt ihnen die almeseusalnmler, welche einmal im jallr in den einzelnen pfarreien
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sammeln dürfen, untersagt allen geistlichen von dem gesammelten geld für bauten oder sonst einen frommen zweck
etwas für sich zu fordern, erteilt 40 tage bezw. l jahr ablaß, gibt die vergünstigung, daß die von ihm oder vom
generalvikar interdizierten kirchen an dem tage der sammlung geóñnet werden dürften und verleiht bestimmte ab

solutionsvollmachten. Dat. Const. 1398, 8. kal. mui, ind. 6. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf); auf dem
bug verblaßt: VI. kal. iulii ind VIII. Utznach. (Federprobe ?)

. Rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7524

|398 april 27, Rom. Jacobus, ep. Monopalitan., eröffnet als exekutor dem bischof von Konstanz und den kapiteln
von St. Felix und Regula und der abtei zu Zürich die bulle Bonifaz IX. d

.

d
.

1398 jan. 26 (Dat. Rome 7. kal. febr..
a. 9), worin dieser dem Konrad Strubel, chorherm von St. Felix 000 Regula in Zürich, ein kanonikat mit pfründe
in der propstei, ein anderes in der abtei verleiht, unbeschadet daß er eine vikarie iu der kirche Rifferswil und _ein
kanonikat mit expektanz auf pfründe in St. Johann in Konst. infolge verfügung Bonifaz IX. besitzt. Dat. et act.`

Rome ante domum habitacionis nostre 1398, 100. 6.‚ 010 27. mens. apr., pontif. Bonifacii a. 9. Zeugen: Johannes
Tremosnitz, litterarum apost. scripter, und Johann de Ulsen, Romane curie procurator. _ Gleichz. abschr. Zürich,
Staatsarch. (с 11 2 т. 240). 7525_ nach mai 9, Konstanz. Bestätigt samt Erhard, abt des klosters Kreuzlingen, mittelst transfix die überein~
kunft des Wengenklosters in Ulm mit der stadt Ulm d

.

d
.

1398 mai 9
,

worin das kloster, das infolge der bela

gerung der stadt durch Karl V. und Wenzel großen schaden gelitten hat, von der stadt das patronatsrecht der
St. Barbarakirche in Bolzkirch, Augsburger bistums, erhalt und an bargeld 500 ü

' heller; dagegen will das kloster
alle prozesse gegen die stadt zurückziehen und keinerlei weitere anforderungen stellen. Dat. et act. Const. 1398

(ohne tag und monat).
_ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Wangen); rückseits oben spuren eines ringsiegels. - 1398

april 20 hatte Bonifaz IX. dem kloster mit 50 m. s. einkünften die gen. kirche mit 10 m. s. einkünften inkorporiert.
Dat. Rome apud. s. Petrum 12. kal. maii, a. 9. 0r. ebenda; unter dem bug links: apr. taxe 20. A. de Baronibus.
Ja. de Fulgineo; unter dem bug rechts: Jo. de Bonom'a; auf dem bug rechts: pro D..de Ariano Jo. de Tremos
„из j. Rückseits R. ’

7526_ mai 14. 10 Hermetschwil wird der frauenchor samt dem altar zu ehren U. l. Frau, der hl. drei könige usw. ge
weiht (von wem?)

_ erw. Argovia 26 (1895) 112. 7527_ mai 26. Bartholomäus zum Burgtor, domherr, stirbt und wird neben dem Allerheiligenaltar im dome zu Konst.
begraben. _ MG. Necrol. 1

,

288. 7528
—- juli 23, Konstanz. Bewidmet den altar der hl. Peter, Paul und Maria Magdalena im kreuzgang des Münsters
zu Konstanz mit 10 pfd. Konst. pfg. jährlichen zinses aus dem dorfe Hagnau und der quart der pfarrkirche zu Ber

matingen. Diese einkünfte hatte weil. bischof Heinrich an den domherrn Heinrich Goldast, seinen generalvikar in

spir., sowie an Ulrich Goldast gen. Strübli 0110Heinrich Goldast d
.

j.
,

brüder, bürger zu Konstanz, um 400 pfd.
heller versetzt, bischof Burkhard aber sie mit eigenen mitteln wieder ausgelöst. Von .diesen bezügen soll der kaplan
des bezeichneten altars jährlich 6 pfd. an dompropst, domdekan und domkapitel, 4 pfd. an die kaplâne der dom
bruderschaft verabfolgen, wofür seine, seiner vorgänger 000 Vorfahren jahrzeit begangen werden soll, wie es im
dome üblich ist. Albrecht Blarer dompropst, Albrecht von Beutelsbach domdekan 000 das domkapitel stimmen zu.
Dat. Const. 1398, prox. fer. 3. a. f. b

. Jacobi ap. _ Einger. in 1398 juli 26 nr. 7530. 7529

_
51111 23, Konstanz. Albrecht Blarer dompropst gibt seine zustimmung zur bewidmung des Peter, Pauls- und
Maria Magdalenenaltars im kreuzgang des münsters zu Konstanz durch bischof Burkhard. Dat. Const. 1398, prox.
fer. 3. a. f. b

. Jacobi ap. _ Kopb. 500, 129b Karlsruhe. _ vgl. vorige nr. 7530
—
51111 26, Konstanz. Gibt eine beglaubigte abschrift seiner urkunde von 1398 juli 23. Dat. Const. (1398)
fer. 6. prox. post festum b

. Jacobi ap. — Or. Karlsruhe (5 Bermatingen)._ Abschr. 14. jhdts. Karlsruhe (5 Konst.
Kirchendienste). _ Kopb. AA, 314 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 500, 129b; 502; 509, 195' Karls
ruhe. _ Einger. in das notariatsinstrument des Leonhard gen. Schonbentz von Lindau d

.

d
. 1399 mai 21 1
0

1000

dicto Niderburg sito, qui, vulgo zu dem lebhart appellatur: Or. Karlsruhe (5 Bermatingen)._Kopb. 512, 40" Karls
ruhe. _

 '

7 531
— allg. l, Rom. Papst Bonifaz IX. gestattet dem propst und konvent von Marchtal die von Urban VI. inkorpo
rierte pfarrei Kirchen (Kilchan) und deren filial Munderkingen durch einen konventbruder versehen zu lassen. Dat.
Rome apud s. Petmm kal. aug., a. 9. »Sincere devotionis¢.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug
links: Jo. deBonom'a ; auf dem bug rechts: gratis de mandato d

.

mpape. G. de Pala. Rückseits R darin n. 7532
— 811g. 1, Bom. Papst Bonifaz IX. gestattet dem kloster Roth, zehnten in Haidgau (Haigaw) und Ehrensberg zu
verkaufen, welche zur kirche in Heisterkirch gehören. Dat. Rome apud s. Petrum kal. aug., a,.9. »Sacre religioniss.
_Abschr. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Both).

‘ ' 7533
«- allg'. l, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den abt von Weingarten mit der errichtung des kollegiatstiftes
Bcttenbrnnn bei Heiligenberg. Albert graf von Werdenberg-Heiligeuberg hatte vorgetragen, daß er die pfarrkirche
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zu B. in ein kollegiatstift mit propst und 3 kanonikaten umgewandelt und die statuten festgesetzt habe, ohne
daß die zustimmung des ordinarius erfolgt sei; er bittet um päpstl. bestätigung. Dat. Rome apud s. Petrum kal. aug.,
a. 9. »Pìis desideriis devotorumc. _Or. Karlsruhe (7/2). Unter dem bug links nichts; unter dem bug rechts: Jo. de
Bonom'a; auf dem bug: gratis de mandato domini nostra' pape. Paridanus. Rückseite R darin n. _ Die ausfüh
ruug durch abt Johann von Weingarten erfolgte 1399 april 7 durch mitteìlung an den bischof und das kapitel von
Konstanz. Als propst bestimmt er Johann Simler von Oberndorf, als kanoniker Ulrich Edelmann, Heinrich Häckler
und Nikolaus Müller, alle priester. Die Seelsorge soll der propst besorgen, die pfarrkirche fortan als kollegiatkirche
gelten, das recht den propst zu wahlen besitzt das kapitel, Weingarten bestätigt ihn unter vorheriger Zustimmung
der grafen von Heiligeuberg. Die statuten sind angefügt samt Verpflichtungen und einkünften der kanoniker (ebenda
7/2).
_ ausz. Fürstenberger U-B. 6, 303 nr. 126. _ vgl. FreibDiözesanarch. NF. 5 (1904) 161. _ erw. ebenda

22, 317. _ vgl. Eubel, Gesch. der oberdeutschen Minoritenprovinz s. 10 aum. 107; Bullarium Franciscanum 6,
500 nr. 1200. 7534
1398 aug. 2, Konstanz. Schreibt au die leutpriester der kirchen von Zürich und die übrigen priester: es erscheint
vor ihm der prokurator der Anna von Bußnaug, welche nach dem todo der Beatrix durch skrutinialverfahren zur äb
tissin von St. Felix und Regula zu Zürich gewählt worden war, und bittet den bischof um bestätigung. Er befiehlt
dem adressateu die wahl von der kanzel zu verkünden und etwaige einspruch erhebende auf 8. angustnach Konstanz
zu laden. Dat. Const. 1398, 4. non. aug., ind. 6. _ Or. Zürich, Stadtarch. (nr. 282); rückseits oben spuren eines
roten ringsìegels. _ v. Wyss, Gesch. der abtei Zürich 11011.408. _ vgl. folgende nr. 7535_ ang. 8, Konstanz. Beurkundet: es erschien vor ihm unlängst Franz Kloster, sachwalter der Anna von Buß
nang, damals konventualin des klosters St. Felix und Regula in Zürich, nunmehr nach dem tOde der Beatrix durch
skrutinialverfahren von Sigima von Rosuegg, Benignosa und Benedikta von Bechburg Schwestern, Johanna von
Krenkingen, Klara von _Arburg und Anastasia von Klingen, konventualinnen der gen. abtei einst'mmig zur äbtissin

gewählt, und bat um bestätigung derselben. Da auf dem auf 8. august anberanmtou termin niemand gegen die wahl

einspruch erhoben hat, bestätigt der bischof die genannte, übergibt dem Johann von Breisach sonst Brüngger na
mens der gen. Anna den ring als zeichen der investitur und betraut den mag. Johann von Stetfurt, chorherm der
abtei Zürich, mit der körperlichen einweisung. Acta sunt hec in ambitu ecclesie nostre Const. et datum 1398, ind.
6., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 9., die jovis ante festum b. Laurentii m., 8. mens. aug.; zeugen: Heinrich bischof
von Termopylä Weihbischof, mag. Petrus Liebinger und Hugo Elleud domherren von Konst., mag. Johaun Tenger, chor
herr von St. Stephan zu Konstanz und generalvikar iu spir., Johann Raster propst von Zurzach und der Konstanzer
diözese insiegler, und Heinrich Basserstorf, Johann Binder und Konrad Walker notare des Konst. hofes. _ Nota
riatsinstrument des Ulrich Märk von Stein: Zürich, Stadtarch. (ur. 283); anhangondes sehr gut erhaltenes bischofs

siegel, von dem 1389 märz 10 gebrauchten verschieden: sitzende madonna mit dem Jesuskiud. Umschrift: S. Bur
kardi dei gratia episcopi Constanciensis._Neugart, Episcopatus Const. 2, 480. _reg. GFrSOrte. 4, 204; v. Wyß,
Geschichte der abtei Zürich 11011.410. _ vgl. vorige nr. 7536
- aug. 12, Zürichberg. Heinrich, bischof von Thermopylä, Weihbischof des bischofs Burkhard von Konst., rekon
ziliiert den ambitus des klosters zu Zürichberg О. S. Aug., der durch blutvergießen profaniert worden war, und er
teilt an bestimmten tagen 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. 1398, 12. die mens. aug., ind. 6._ Or. Zürich,
Staatsarch. (01110 nr.156). Schön erhaltenes sekretsiegel. Umschrift: Secretum Heiurìci ep. Termopìlensis. 7537_ allg. 25, Pfavers. Burkhard abt und konvent von Pfavers verpflichten sich dem dekan und kapitel von Konst. an
stelle der dem domkapitel gehörigen quart der kirche in Männedorf (Menidorff) alljährlich auf Martini 16 f

5
'

heller
Konst` müuze zu entrichten. Dat. et act. in dicto nostro monasterio 1398, 8. kal. sept, ind. 5. _ Or. Karlsruhe

(5 Mannedorf).
_ Kopb. 493 nr. 70 Karlsruhe.  7538_ Sept. 5. Bürgermeister und rat zu Biberach bitten den b. Burkhard bezw. dessen generalvikar in spir. um bestätigung

der von ihnen gestifteten Dreikönigspfründe in der pfarrkirche zu Biberach, wozu Johann Sitz, vicarius incuratus
der pfarrkirche B., seine Zustimmung erteilt hat. Dat. et act. 1398, non. sept., ind. 6. _ Or. Biberach, Kirchen
ptiege; aus den siegeleinschnitten geht hervor, daß die bischöñ. bestätigung mittelst transñx erteilt wurde. 7539_ Sept. 10, Konstanz. Nimmt von Egli Rott die auflassung des halben teiles der vorderen festung Reinfeldeu
(Rinsfeld) mit lout und gut und zubehör entgegen, belehnt damit seinen oheim Rudolf von Blumenegg, ritter, und

übergibt ihm dasselbe als pfaudschilling mit einem aufschlag von 60 m. s., welche bei ablösung des lehens zuerst
an den belehnten zu zahlen sind. Geben 1398, an dem nachsten zinstag nach unser frowen tag ze herbest. _ Or.
Zürich, Staatsarch. (CI 2307). Rückseite oben spuren eines roten riugsiegels. 7540_ sept. 17, Konstanz. Die städte des seebundes, Konstanz, Rottweil, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St. Gallen,
Wangen und Buchhorn nehmen mit einwillignng des bischofs Burkhard die stadt Meersburg in ihr bündnis auf.
Die stadt wird verpflichtet, jährlich 60 pfd. heller »für Spieß, für kost und für anzall¢ an den bund zu zahlen.
Ausgenommen werden das reich, die bereits bestehenden bünde und der bischof und sein domkapitel. Konstanz,
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Überlingen und Ravensburg siegeln. Geben zu Cost. 1398, an dern nächsten zinstag nach des hl. crutztag zu herbst._ Leuthins Kopb. 397: Meersburg, Stadtarch.- reg. ZGORh. NF. 2 m84 nr. 1._erw. Staîger,
Meersburg7150411.

1398 Sept. 20. Berthold Griner, schultheiß, und die richter zu Friedingen bitten den bischof Burkhard urn bestäti
gung der kaplaneipfründe zu Friedingen. _ reg. Württ. Ptlegerberichte Stuttgart nach abschr. Pfarregistratur
Biedingen. 7542_ sept. 22, Konstanz. Bewidmet den altar (altare in ambitu ecclesie ex opposite loci consistorialis erectum) zu
zu ehren der hl. Peter, Paul und Maria Magdalena, den er auf eigene kosten errichtet und ausgestattet hat, mit

folgenden gütern und einkünften: einem hofe (curia rnralis) in Büttelbronn (Buttelbrunnen), dessen jährlicher er

trag sich auf je 4 malter roggen und spelt, 6 malter hafer und 1 pfd. Konst. pfg. (letztere wurden aus der hand
Heinrichs gen. Farer zurückgekauft) beläuft; mit einem wagen weißen und roten Weines aus deu Weinbergen im

hanne von Allensbach (Alenspach); einem hause in der webergasse zu Konstanz, stoßend einerseits an das haus
des Rudolf gen. Lâmbli, andrerseits an das dem Erasmusaltar im münster zugehörende haus, zur zeit von Katharina
von Seefelden bewohnt; mit 10 pfd. Konst. pfg. aus den bezûgen des dorfes Hagnau; mit der quart der pfarrkirche
zu Bermatingen, die einst durch weil. bischof Heinrich um 400 pfd. heller an den domherren Heinrich Goldast und
dessen brüder Ulrich und Heinrich verpfándet waren, vom bischof Burkhard aber auf eigene kosten ausgelöst
worden sind. Vor allem von den letztgenannten einnahmen soll der kaplan des altars 10 pfd. pfg. heller jährlich
an das domkapitel und die dombruderschaft entrichten, die dafür des bischofs anniversar zu begehen gehalten sind.

Solange der aussteller lebt, behält er sich das verleihungsrecht vor und zwar kann er den altar einem wirklichen
priester oder auch einem einfachen kleriker verleihen. Nach seinem, des ausstellers tode, übt der älteste des ge
schlechtes derer von Hewen das vorschlagsrecht für diesen altar aus; ist das geschlecht ausgestorben, so hat der
bischof das recht der verleihung, aber beidemal nur an priester. Der kaplan ist zur residenz und zur anwohnung
des ofñciums wie die übrigen kapläne verpflichtet und soll keine weitere pfründe besitzen. Dat. Const. 1398, 10.
kal. oct., ind. 6. _ Abschr. 14. jhdts. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste). _ Kopb. 509 (322), 196“ Karlsruhe._ ausz. Kraus, Kunstdenkmàler Badens 1, 115. _ vgl. folgende nr. und nr. 7529. 7543

1387-1398. Hält eine diözesansynode und bestimmt u.a.: Die dekane sollen zweimal jährlich listen der benefizien
einreichen, welche über die kanonische frist hinaus unbesetzt blieben und derer, die auf grund einer pápstl. bulle be
setzt wurden; sie sollen von den verleihungsurkunden aller beneñzìaten einsicht nehmen. Der dekan muß vom bi

schof bestätigt sein. In ehes'achen ist nur der bischof kompetent. Alle entscheidungen des bischofs müssen besiegelt
sein, einfache Unterschrift des offizials genügt nicht. Die residenzptlicht wird eingescharft, pfründenannahme ohne

bischötl. verleihung ist verboten. Der dekan kann vakante beneñzien auf l monat provisorisch besetzen. Jeder einmal
exkommunizìerte muß seine absolution mit einer besiegelten urkunde beweisen können. _ Die bestimmungen bei
Brehm (DiózesauarchSchwaben 1904 s. 21). 7544

1398 Sept. 30. Stirbt auf seiner pfalz und wird im kreuzgauge des münsters neben dem von ihm gestifteten [vgl.
1398 sept. 22] altar begraben. Zur abhaltung seines anniversars vermaehte er dern domkapitel 3 ü'nß von der

quart der pfarrkirche zu Bermatingen und den zum dorfe Hagnau gehörenden zinsen (vgl. 1398 juli 23).
_ Kon

stanzer domanniversar (MG. Necrol. 1, 293).
_ Desgleichen die chroniken: Konstanzer Chronik von St. Gallen. __ Ruppert, Konst. Chroniken 114. _ Gregor Mangolt: »liegt begraben im kreuzgang ,vor dem consistori über‘«._ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiózesanarch. 8, 52) berichtet den tedestag falsch zum 19. august.

_ Ohne
tag erwähnt seinen tod das bischofsverzeichnis bei Mone, Quellens. l, 306. _Abbildung des noch erhaltenen grab
mals: Bergmann, Merkwürdigkeiten des Großherzogtums Baden l Taf. 6. _ Kraus, Kunstdenkmaler Badens l,
185. _ Beschreibung desselben Fürstenberger U-B. 2, 319 nr. 494 note 1. ' 7545

-—- Okt. 10. Zehn tage nach seinem tod wird das opfer begangen. Der rat von Konstanz verordnet 40 frauen
und männer zum opfergang. _ Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ Manlius, Chronicon episcopatus Const. 681._ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 52). _ Seine jahrzeit wird im kloster Neidingen begangen
(jahrtagsstìftung in das kloster Neidingen 1395 aug. 16). _ Über eine jahrzeit in Konstanz vgl. nr.

75097àlì1g7543.
'

_ okt. l2, Konstanz. Die brüder Peter und Wolfhard, herren zu Hewen, verzichten für den fall ihres todos für
sich und ihr geschlecbt auf das vorschlagsrecht zu dem altar der hl. Peter, Paul und Maria Magdalene im kreuz
gange des münsters zu Konstanz, das ihr vetter, weil. bischof Burkhard durch den ältesten derer von Hewen aus

geübt wissen wollte. Nach ihrem todo soll jenes recht fortan den bischöfen von Konstanz zustehen. Geben ze Cost.

1398, an dem nächsten samtztag vor s. Gallen tag. _ Kopie 16./17. ihdts. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste).- Kopb. 509 (322), 196b Karlsruhe. _ erw. Kraus, Kunstdenkmaler Badens 1, 114. _ vgl. nr. 7543. 7547
Chronìkalisclle überlieferung: Konst. Chronik von St. Gallen. _ Darnach Manlius, Chronicon episcopatus
Const. 681. _ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiozesanarch. 8, 51-52) geht auf dieselbe quelle zurück wie
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die Konst. Chronik von St. Gallen, hat eigen nur den bürgerbrief und das abweichende todesdatum. _ Kurz be
. richten: Dacher lund Ml bei Ruppert 111,114. _ Merck, Chronik des bistums Konst. 244. _ Bucelin,
Constantia Rhenaua 306. 307. — Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 47'. _ Gallia christiana 5,
921-922. _ Zur chronikalischen Überlieferung vgl. die bemerkung bei Ludwig, Konst. Geschichtsschreibung 170.
Zur charakterìs tik des bischofs. bieten die chroniken nichts. _ Über die ansprüche an seine hinterlassen
schaft vgl. 1400 okt. 4. , 7548

Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chroniken 442. д ì 7549

Siegel: Fr. v. Weech, Siegel von Urkunden aus dem Großh. Badischen Generallandesarchîv zu Karlsruhe 32, 3 (1390
mai 3); 32, 4 (1398 ju1i 26); 32, 5 (1388 aug. 14). 7550

Friedrich I. von Nellenburg,
Abstammung.

Über sein geschlecht vgl.: Tumbült, MIÖGErgzsbd. 3, 629._Locher, Hohenzollersche Mitteilungen 2-5; sep.
Sigmaringen 1872. _ Seyler, Geschichte der Heraldik 235. _ Zin geler, Das Wappen des fürstl. Hauses`
Hohenzollern 44._Rüeger, Chronik von Schaffhausen 1, 228 if.; 2, 1097. _Barth, Gesch. von Stockach 38._ Ettmüller, Züricher Jahrbücher 68. '
Nach der stammtafel bei Rueger, Chronik von Schaffhausen l, 233 aum. und Locher (5, 46) ist Friedrich der
sehn des grafen Eberhard III. d. j. von Nellenbng aus dem hause Veringen (1339-69) 1' 1371 und dessen ge
mahlin Irmengard von Teck.

’

Brüder sind: Wolfram II. (bezeugt von 1363-91), landvogt im Hegau und im Madach, stirbt vor 1393;
Eberhard (1361-1422), domherr zu Basel; Konrad, domherr zu Trier (т 1422) und eine schwester Margareta,
die mit Johann von Tengen vermahlt war (vgl. das register zum 2. Bd. der Konstanzer Regesten). 7551

Vorgeschichte.

1357 juli 16. Bischof Heinrich III. von Konstanz bittet den papst für seinen blutsverwandten Friedrich, sohn des
Eberhard von Nellenburg, um kanenikat und pfründanwartsehaft zu Basel. _ Desgleichen bittet er für Konrad,
sehn des gen. Eberhard, um die gleiche gnade am dome zu Straßburg._Röm. Quellen zur Konst. Bistumsgeschichte
nr. 190, 189. 7552

1360 april 30. Friedrich herzog von Teck, gubernator et rector dominiorum, terrarnm et bonorum Budolfs herzogs
von Österreich, bittet den papst um ein kanenikat in Straßburg für seinen verwandten Friedrich, sohn des Eberhard
von Nellenburg (Fridericus Eberhardi de Nellenburg). _ Lang, Acta Salzburgo-Aquilejensìa 1 nr. 680. 7553_ april 30. Papst Innecenz VI. beauftragt den bischof von Konstanz, dem Friedrich, sohn des grafen Eberhard
von Nellenburg, kleriker Konst. bistums, kanenikat mit pfründanwartschaft zu Straßburg zu verschaffen. _ Röm.
Quellen zur Konst. Bistumsgeschichte nr. 1441.

`
7554

1364. Friedrich von Nellenbnrg als domherr zu Straßburg aufgeführt neben den anderen domherren: ZGORh.NF. 2,

101.- Als domherr von Straßburg ist er ferner genannt Straßburger U-B. 5, 625 nr. 799 und 1370 dez. 17 neben
Konrad von Nellenburg: ebenda 7, 4.15. 7555

1390 okt. l2. Spricht mit Rudolf von Montfort-Feldkirch recht zwischen den edeln von Krenkingen und der
stadt Thiengen. _ MVGHohenzollern 4, 18. _ vgl. ZGORh. 13, 360. 7556

1395 110V. 24. Eberhard graf zu Nellenburg, landgraf im Hegau und in Madach, verkauft mit zustimmnllg seiner
brüder der grafen Friedrich und Konrad zu Nellenburg, landgrafen im Hegau und Madach, .an Nikolaus Bessrer,

bürger zu Überlingen, den hof zu Lebegg. _ reg. FreibDiözesanarch. 27, 192. д 7557

Friedrich I. von Nellenburg, Bischof von Konstanz.
1393 out. 111—01112. er..

1398 Okt. 16. Die demllerrell wahlen einstimmig den grafen Friedrich von Nellenburg; er wird nach leblichem
brauch an demselben tage auf den altar gesetzt im beisein seines bruders Konrad von Nellenburg, domherrn zu
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Straßburg. Rate und bürger, männer und frauen haben an dieser wahl einen gefallen. _ Belege vgl. folgende nr.А

7558

|398 okt. 25. Zehn tage nach der wahl (Damach auf den 10. tag, Crispini und Crispiniani= okt. 25) verzichtet
er auf das bistum und fahrt von Konstanz wieder gen Nellenburg. Man sagt, er tat es wegen der schulden des bis
tums (ist die sag, es bewegte in darzů verkumberung, versaczunge und geltschuld des bistums), die ihm vorher un
bekannt war. _ Konstanzer Chronik von St.Gallen '.’35‘; darnach wörtlich Sch ultheiß, Bistumschronik (Freib.
Diözesanarch. 8, 52), die bei Ruppert, Konst. Chroniken 114 genannte Chronik M1 und Manlius, Chronicon episco
patas Const. 682. _ Gregor Mangolt bietet nichts neues. -- Nicht genannt ist der bischof ill den Kollektaneen
vou Christoph Schnltheiß. _ Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 48 erzählt: »Fridericus. „eli
gitur ab universo capitulo in successorem Burcardi anno Domini 1398 in die s. Galli, moxque in praesentia parentis (l

)

comitis Conradi a Nellenburg insigni pompa consecratur. Cum audiret autem, cpiscopatum adeo esse exhaustum

et aere alieno gravatum, ut difiicillime e
i

consuli aut subveniri posset, resignavit eum decimo die, suis canonicis gra
tìas agens ingentes pro tali honore sibi exhibitoc._ Gallia christiana 5, 922. _ Nur mit dem namen ist Friedrich
aufgeführt im bischofsverzeichnis bei Mone, Quellensammlung 1

, 306. _ Rueger, Chronik von Schan'hausen 1
,

237. _ Merck, Chronik des bistums Konst. 245-246. _ Bucelin, Constantia Rhenana 307. _ 0b eine
anzeige der wahl an den papst stattfand, ist nicht sicher zu sagen. _Vgl. Kummer, Die Bischofswahlen in Deutsch
land s. 109. _ vgl. auch ZGORh. 1, 83 und hier nr. 7561, wodurch die nachricht der chroniken bestätigt
Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chroniken 442. _

7560

- . Stuhlerledigung. »

1398 nach okt. 25. Für die Vorgänge nach dem verzicht des Friedrich von Nellenburg ist nachstehendes
schreiben von großer Wichtigkeit:
Ravensburg. Graf Friedrich zu Óttingen schreibt an [den papst]: nach dem todo des bischofs Burkhard ist Fried
rich von Nellenburg, domherr zu Straßburg, einhellig zum bischof von Konst. postuliert worden, um die zerrütteten

verhaltuisse des hochstifts in besseren stand zu bringen (sub spe, quod. . . collapsum statum eiusdem ecclesie refor

maret). Er nahm die postulation an, als er aber sah, wie sehr` das bistum verschuldet und verarmt sei (gravi gran
dique mole debitorum oneratam esse), verzichtete er auf die postulation. Viele barone und reichsstadte wünschen
den Konstanzer dompropst Albrecht Blarer zum hirten und werden dem adressaten (dem papste) schriftlich
ihre bitten mitgeteilt haben. Der dompropst ist ein Konstanzer (filius civitatis Constant), beide eltern gehören den
reicheren und mächtigeren geschlechtem der stadt au, mit deren unterstützung er dem stand des hochstifts wird
aufhelfen können. Der graf bittet, den dompropst an die spitze des Konstanzer bistums zu stellen, da dieses dem

selben nur zum nutzen gereichen wird. Scriptum in imperiali castro Rauen[sburg]. _ Kopb. 1491 (855), 11h
Karlsruhe (Formelbuch).

_ Der adressat ist unzweifelhaft der papst; das schreiben beginnt mit den worten: Feli
cissimorum oscnlo pedum preoblato, beatissime pater. Nur der römische papst Bonifaz IX. kann in betracht kommen._ Die datierung ergiebt sich daraus, daß l. am 25. oktober 1398 Friedrich resignierte; 2. der wahl Marquards
von Randeck keine erwähnung geschieht. _ Auszug bei Ruppert, Konst. Chroniken 114 апш. 7561_ 110V. 20, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem abt und konvent des klosters Wettingen die kirche in Maul
burg (Mülherg), deren einkünfte 10 m. s. nicht übersteigen, und gestattet dem kloster für die zukunft die freie

besetzung der ihm inkorporierten pfarrkirchen mit welt- oder ordensgeistlichen, über die dem kloster das straf
recht zustehen soll, ohne die zustimmung des diözesaubischofs einzuholen. Abt und konvent hatten vorgetragen:
Bonifaz IX. haben ihnen bereits die pfarrkirchon zu Wettingen, Hóngg, Dietikon (Diettikon), Talwil? und
Riehen (Riechen), Konst. diözese` inkorporiert, das kloster habe dieselben in besitz genommen und durch stündige
vikare versehen lassen, werde jedoch in der einsetzung der vikare vom diózesanbischof auf mannigfache weise bc

lâstigt. Die einkünfte des klosters übersteigen nicht 100 m. s. V011 etwaigen papstl. revokationsbriefen der unionen
solle Wettingen nicht betroffen werden. Dat. Reine apud s. Petrum 12. kal. dec., а. 10. — Or. Basel, Staatsarch.
(st. urk. 756). Unter dem bug rechts: А. de Portugruaio , auf dem bug rechts: Gratis de ‚пандам domini metri
pape. Gerlacus. Rückseits R darin п; eine andere größere bemerkung unleserlich. Bulle an Seide. 7562
— nov. 24, Bom Papst Bonifaz 1X. an den kantor von St. Felix und Regula in Zürich. »Ea que de boniss-bulle für
Wettingen. Dat. Rome apud s. Petrum 8. kal. dec., a. 10. _ Or. Aarau. Staatsarch. (Wett. 756); unter dem bug:
по. taxe 2. M. de Pistorio. Jo. de Caneufrriis. Auf dem bug: Jo. de Canevariis; rückseits oben links: B. p. ,‘ mitte
P. Fabri; rechts :11. /a.(?) ; quer: pro abbate et-conventu топ. Marisstelle detur domino Erhardo Naslos fiore». vel
alias in . . . sint? 7563

mais» du Bischöfevon пешим. ш.

'
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1398 dez. ll, Konstanz. Der generalvikar in spir. sede episcopali vacante beauftragt den dekan des de-'
kanats Ewatingen (Egbotingen), den priester Nikolaus Hafner von Schaffhausen, der ihm von Johann Brümsi sonst

Gpnr von Schaffhausen, kirchherrn zu Lausheim, präsentiert worden war, als vikar (leutpriester) gen. pfarrkirche

zu investieren, da der gen. kirchherr zur zeit die pfarrei nicht persönlich versehen kann. Dat. Const. 1398, 3. id.

dec., ind. 6. — 0r. Karlsruhe (St. Blasien); rückseits oben spuren eines ringsiegels. Umschriit des hängesiegels:
Vicarìus ecclesie Const. sede vacante in spiritualibus generalis. 7564v

1399 febr. 2, Rem. Antonius ep. Concordien. eröffnet als exekutor dem bischof von Konst., dessen generalvikar
bezw. efûzial und dem kapitel von St. Felix und Regula in Zürich die bulle Bonifaz IX. d. d. 1399 jan. 27 (Dat.
Rome 6. kal. febr., a. 10.), worin dieser dem Felix Letz, kleriker Konst. diözese, kanonikat, präbende und leutpriesterei
von St Felix und Regula verleiht, welche durch tod des Bruno Brunenis valiant ist, und deren früchte nicht über
32 m. betragen. Dat. et act. Rene in Pradibus apud basilicam s. Petri 1399, ind. 7., die 2. mens. febr., pontif.
Bonifacii IX. a. 10. Zeugen: Johannes ,Ilsung, litterarum apost. abbreviater, und Ulrich Syfridi, Eichstädter, und

Stephan de Krembs, Passauer diözese. - Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (С II 2 nr. 247). — 1399 juni 28,
Rom, wird den bischûfen von Konstanz und Basel, dem gesamten aufgeführten konvent der abtei und vorallem dem

Rudolf Helwer, der die stelle des Brune Brunonis in besitz genommen, die gen. bulle eröñnet, mit strafandrohung
im falle der nichtbeachtung. Dat. Rome 1399, ind. 7., die 28. mens. iuniì (ebenda nr. 248). 7565

— febr. 10, Konstanz. Die vikare in temporalibus der Konst. kirche beurkunden, daß Johann Ehinger,
propst zu Embrach, dem Johann von Rast, insiegler des Konst. hefes, 10 'B

'

heller als konsolationen der kirche Em

brach für das jahr 1398 bezahlt hat. Dat. Const. 1399, feria 2. ante fest. b. Valentini martiris, ind. 7. Darunter:

Ь prepositure Bn. XIII [Benedictus XIII] C. Elye отв. рпйд. Tettikover. _Or. Zürich, Staatsarch. (С IV 2 Em
brach); rñckseits spuren zweier siegel.

'
7566

~- febr. 13, Konstanz. Der generalvikar in spir. sede vacante bestätigt die stiftung eines altares zu ehren
des hl. Johannes des T., des hl. Georg und aller hll. in der pfarrkirche zu Hüfìngen durch Tóltzer von Schellenberg,
edelknecht, mit zustimmung Konrads, Burkhards und Klaranna von Blumberg und des abtes Berthold von St. Mar

gen, dem die kirche zu Hüñngen inkorporiert ist. Dat. Const. 1399, id. febr. -Abschn Donaueschingen: Fürsten
berger U-B. 6, 51 f. 7567

— märz ll. Heinrich von Blumenegg, ritter, und dessen brüder Johann, Martin und Dietrich, edelknechte, stiften
aus den kleinodìen ihrer verstorbenen greßmutter Gysela von Tierstein für sich rind die beiden minderjährigen
brüder Rudolf und Otto von Blumenegg mit zustimmung des bruders Johann von Owe, Stellvertreter des Hermann
von Owe, komtur des Johanniterordens zu Villingen, eine frühmeßpfründe auf den St. Katharinenaltar der kirche
zu Lenzkirch, welche den Johannitem zu Villingen inkorporiert ist, und bitten den bischof bezw. dessen general
vikar um genehmigung. Pflichten und einkünfte des kaplans sind aufgeführt Dat et act. 1399, 11. die mens,

marcii, ind. 7. _ Or. Karlsruhe (20/163). — ausz. Neugart, Ced. dipl. Alem. 2, 483 nr. 1163; Fürstenberger
U-B. e

,

224 nr. 139 note i. 7568

Marquard von Randeck.

Geschlecht.

Bezüglich der familien von Randeck sind drei verschiedene linien zu unterscheiden:
1. das hegauische geschlecht; stammburg Randegg, Oa. Konstanz; Wappen: im schild ein löwenkopf. -
Vgl. über das hegnuisclie geschlecht ZGORh. 2

, 350 ñ'
.

und Oberbadisches Geschlechterbuch З;
2. das neidlingische geschlecht; stammburg Randeck bei Neidlingen und Ochsenwang, württembergisclles

Oberamt Kirchheim; Wappen.` im Schilde schildhaupt mit schrag-rechtsbalken. - Vgl. darüber Alberti, Württem
berg. adels- und Wappenbuch 2

,

541 f. und Oberbadisches geschlechterbuch 3. (Die hier aus urkunde 1391 april 25

aufgeführten verwandtschuftsverhaltnisse sind nicht richtig wiedergegeben).
3. die neckargauische familie bei Kelheim an der Donau »im Шанс.
Wie die eingehende nachprûfung und vergleichung der Wappen ergab, gehört bischof Marquerd dem neid
lin gischen geschlechte der von Randeck an, derselben familie wie der gleichnamige bischof von Augsburg und
patriarch von Aquileja. — Über das siegel des Konstanzer bischofs vgl. v. Weech, Siegel von Urkunden aus dem
(lroßli. Badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe tafel 32 nr. 6 und 7 und die erlauterung dazu im text. - Der
spätere Konstanzer bischof Burkhard von Randegg dagegen gehört der hegauischen familie vou Raudegg an, wie

_ seln Wappen inf unterschied von unserem bischof klar beweist.
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' Falsch ist darum, wenn als eltern unseres bischofs: Heinrich von Randeck (aus dem Hegau) und Klara von
Homburg genannt werden, so M anlius, Chronicon episcopatus Const. 683; Bucelin, Constantia Rhenaua 307;
Gallia christiane 5, 922. _ Unrichtig ist auch, wenn Schultheiß, Bistumschronik und Kollektaueen, das bi
schofsverzeichnis bei Mone, Quellensammluug 1, die Zimmersche Chronik l“, 484 und Bueger, Chronik von
Schaffhausen 2, 916 den Konstanzer bischof dem geschlechte der Randeck »uss dem Bieß¢ (Randeck. bei Essing
an der Altmühl) zurechnen.

_ Dagegen zählen ihn die Jahrgeschichten der Franziskaner (Mone, Quellensamm
lung 3. 638) richtig zur neidlingischen Linie der Randeck und bezeichnen ihn als »Marquardus de Randeck cx

Neidlingen¢.
Nach verschiedenen Chroniken soll der vater unseres bischofs: Marquard von Randeck,bischof von Augsburg und
patriarch von Aquileja, gewesen sein, wie aus folgenden belegen hervorgeht: Schultheiß, Bistumschronik (Freib
Diözesanarch. 8, 52) nennt als vater (zusatz von fremder hand: ,vatters bruder‘) »den patriarchen von Aquileja¢,
ebenso in seinen Kollektaneen. _ Desgleichen die chronik bei Ruppert, Konst. Chroniken 115: )er war des pa
triarchen sun von Aglai». _ Das bischofsverzeichnis bei Mone, Quellens. 1, 306: »Marquardus de Randeck uß
dem Rieß tenuit cpiscopatum annis 10, huius parens fertur fuisse patriarche de Aglen; obiit a. d. 1407 с. _ Ett
müller, Züricher Jahrbücher 68. _ In übereinstiuimung damit ist die bemerkung der Zimmerschen chronik (hrsg.
von Barack) 1*, 484: »Ich hab ain alte copie einer missif gelesen, do schreib ain bischof von Costanz, genannt
Marquardt, ist ain edclrnanu von Randeck gewest, graf Friederichen von Zollern ains pfaffen halb, hat pfafi“ Bitter

gehaisen, mit denen worden: ,Unser frundtlich dienst vor (und nit zuvor). Edler, wolgebomer herr, sunder lieber
‘ fründt‘, und in der übergeschrift deslbriefs: ,Dern edlen, wolgebomen herren, unserm besondern lieben fründ, grave
Friderichen graven zu Hohen-Zollern‘ etc. Man sagt, obgeherten bischof Marquards geschlecht sei uß dem Rieß

und sein vatter ein patriarch zu Aquileja gewesem. _ Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 48.
Allein diese nachricht der chronisten ist nnrichtig. »Derselbe ist bestimmt nicht ein nnehelicher sohn des
gleichnamigen bischofs von Augsburg (1348-65) und patriarchen von Aquileja (1365-81). Dieser hatte aller

dings einen unehelichen sohn mit namen Marquard, welcher mit pápstlicher dispens im jahre 1370 priester wurde,

aber bereits am 7. VII. 1394 als dr. decret. und domherr zu Augsburg starb. (Monumenta boîca 35 s. l76)¢:
Mitteilung von Dr. Glasschröder, München. _ Über den Augsburger bischof und patriarchen von Aquileja vgl. Fr.
Glasschröder, Markwart von Randeck, Bischof von Augsburg und Patriarch von Aquileja (Zeitschr. des hist..
Vereins f. Schwaben und Neuburg 15 [1888] lil.; 2n [1893] 1П.; 22 [1895] 97 ff). -Braun, Geschichte der
Bischöfe von Augsburg 2, 455. _ Allg-Deutsche Biographie 27, 227. _ Die notizen bei Knod, Deutsche Stu
denten in Bologna 429 f. ‚

Der Konstanzer bischof ist vielmehr ein nef f e des patriarchen, der patriarch darum seines чаше bruder.
Se bezeichnet ihn von den chronisten richtig: Merck, Chronik des bistums Konst. 246, und die zweite hand von
Schultheiß, Bistumschronik. _ Wenn darum die oben genannten chronisten den patriarchen als ,vater‘_dcs
Konst. bischofs bezeichnen, so muß dies durch Schreibfehler aus ,vetter‘ entstanden sein.
Der bischof von Augsburg und patriarch von Aquileja, geb. um 1296 als sohn des ritters Heinrich von Randeck
und dessen gattin einer geborenen von Tumnau, hatte 2 brüder Eberhard und Heinrich und eine schwester Agnes.
Der Konstanzer bischof ist der sohn des Eberhard von Randeck (Mitteilung von Dr. Glasschröder in Mün
chen).
_ Hält man alle urkundlichen nachrichten zusammen (vgl. besonders Urkb. Eßlingen 2, 5 7 f.), so scheint

sich folgender Stammbaum zu ergeben: `

Eberhard Heinrich Marquard AgnosNIWalter
1363 1367 1365 bischof v. Augsburg Hochschlitz

patriarch v. Aquileja 1365

Marquard Heinrich Friedrich Marquard Marquard

bisch. v. 1367.1371 1371 1334. Jrvor1371 can. August.

Konstanz
`

1' 1394

Marquard Heinrich Konrad
Ritter 1402 1371. 1386
1400. 1402 1413

»Von den beiden brudersöhnen des patriarchen, die 1371 genannt werden, Heinrich und Friedrich, ist Heinrich

110111identisch mit dem 1367 genannten Sohn Eberhards (Eßlinger U-B. 2, 7T. 30). Der Brudersohn Marquard
des bischofs von Konstanz dürfte identisch sein mit ritter Marquard, der zusammen mit seinem bruder Heinrich

1402 ein gut in Schlattstall aneine Kirchheimer klosterfrau verkauft. (Urk. hier, Kl. Kirchheim B. 30). Daß beide
die Söhne von des Konstanzer bischofs bruder Heinrich sind (und nicht von Friedrich), ist urkundlich nicht zu be~

legcn, darf aber wohl aus Heinrichs namen geschlossen werden. Der jüngere Heinrich erhält 1413 das burglehen

13”
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zu Kirchheim, das 1363 dem ritter Eberhard verliehen wird (Lehenbuch Eberhards des Greiners, Württ. Viertel

jahrshefte 1885, s. 121 und Orig-Urk. hier, Lehenleute B. 391). Einen geistlichen Marquard außer dem patriarchen

(und seinem sohn) und dem bischof von Konstanz kennen die hier vorhandenen genealogischen Sammlungen von
Gabelkhover und K. Pfaff nicht. Heinrich der bruder des patriarchen erscheint noch 1365 in einem regest Gabel
khovers, das auch die schwester beider, Agnes, als frau des Walther Hochschlitz nenntc. (Mitteilung des königl.
Staatsarchivs in Stuttgart). - Außerdem nennt der Konstanzer bischof 1400 sept. 27 und okt. 25 (vgl. regest
unten) einen Marquard von Randegg, kirchherm zu Muri, als »fratruelis¢. 7569

Vorgeschichte.

1382 dez. 20, Civitas Austriae. Philipp von Alençon (de Alenconio), kardinalbischof tit. s. Sabine und patriarch
von Aquileja, überträgt dem Urban gen. Frank, priester Agleier bistums, die pfarrkirche zu Patemim [Oberkârnten,
nw. Villach], die durch den tod des priesters Heinrich erledigt ist. Er hat den Marquard von Bandegg (ech),
pleban zu Villach und archidiakon von Kärnten, als proknrator des gen. Urban mit der kirche inve
stiert und beauftragt genannte leutpriester, den Urban Frank oder seinen prokurator in don besitz jener kirche ein
zuweisen. Dat. in nro. patriarchali palatio nrae. civitatis Austriae die 20. dec. 1382, ind. 5.-Hofschatzgewólbe
bücher (17. jhdt.) 4, 656 im Arch. des Geschichtsvereins für Kärnten in Klagenfurt, mitgeteilt durch A. von Jaksch.
Ob damit der Konstanzer bischof gemeint ist, ist fraglich. 7570

time april 1|. Dr. decr. ist domherr zu Eichstätt und Augsburg, rektor an der universität Wien. _ Aschbach,
Geschichte der Wiener Universität l, 580. Der anfang der regenz wird von Aschbach auf das jahr 1372 verlegt.

7571

1392. Dr. decr., rektor der Wiener universität, wird von dieser zum domherrn der kollegiatkirche zum hl. Stephan
in Wien nominiert. ——Zschokke, Wiener Metropolitankapitel 296. 7572

1395 juni 26, Wien. Urkundet als: »decretorum doctor, Eysteten. et Augusten. ecclesiarum canonicus, referen
darius domini nostri pape [Bonifaz IX.], necnon in provincia Salzeburgen. fructuum proventuum et aliorum reddituum
camere apostolice debitorum collector generalis¢. Dat. Wyenne, Patavien. dioc., 1395 die sabbati 26. mensis iunii.
_. Notariatsinstrument des Gundaker Aspeck, klerikers des bistums Passau: 01. Arch. des Geschichtsvereins für
Kärnten in Klagenfurt (Depositum des Bistums Gurk nr. 279), mitgeteilt durch A. von Jaksch. — Lang, Acta ‘

Salzburgo-Aquilejensia 1 nr. 1033. — erw. Quellen zur Geschichte der Stadt Wien 2, 261 nr. 2082. 7573

1398 märz 20, Bom. Wird von papst Bonìfaz IX. zum bischof von Minden ernannt und ihm als »referendarius
papae gestattet, daß er seine pfründen (welche nicht näher benannt sind) beibehalten dürfe. Dat. Rome apud s.
Petmm 13. kal. apr., a. 9. -- Reg. Lat. 52, 7 4 Item.~ _`

Sein Vorgänger Otto von dem Berge war 1398 januar l gestorben. (Eubel, Hierarchie l, 359). — Über die pro
vision Marquards mit dem bistum Minden vgl. Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland zur Zeit des großen
Schismas s. 33. Das bistum wird ihm von dem vom domkapitel gewählten dompropst Wilhelm von dem Busclxe

streitig gemacht, der ihm auch im bistum nachfolgte (zum bischof providiert vor 1398 nov. 26;` obligiert sich zur

zahlung der servitien 1398 nov. 26). 7574
— märz 27, Rom. verpflichtet sich als erwählter von Minden persönlich an der kurie zur zahlung des commune`
servicium in der höhe von 400 11

.

—- Mod. abschr. (ОЫ. 52, 99 Rom). 7575
— juli 15. Hält seinen einzug in Minden. — Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland s. 33. 7576

Marquard von Randcck, Bischof von Konstanz.
1398 novi-1406 dez. 28.

laos okt. ‘Z5-110V. ea Marquard von Randeck, bischof zu Minden, wird vom papst nach Konstanz transferiert.
Zwischen 1398 okt. 25 und nov. 26, offenbar nachdem die resignation des Friedrich von Nellenburg usu-a okt.
in Rom bekannt geworden war, erfolgte die translation Marquards von Minden nach Konstanz durch den papst.
Das datum 1398 nov. 26 als letzter termin ergibt sich daraus, daß sich Wilhelm von dem Busch, der nachfolger
Marquards auf dem bischofsstuhl von Minden, unter diesem datum zur servitienzahlung oblìgierte (Eubel, Hierarchia

2
,

359).
- Die Chronik bei Ruppert, Konstanzer Chroniken s. 115 berichtet deswegen wohl richtig »er ward von

dem stuol zu Rom erweltc, wahrend Christoph Schultheiß in seiner Bistumschronik und seinen Kollektanoeu
von einer einheitlichen wahl Marquards [durch das domkapitel] spricht, was nicht recht wahrscheinlich ist. Aus der
urkunde 1399 febr. 13 [nr. 7567] geht hervor, dall das kapitel den bischofsstuhl damals noch und zwar bis zum

einzug Marquards in Konstanz als erledigt betrachtete.
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Seine beförderung auf den Konstanzer bischofsstuhl verdankt Marquard der gunst der herzege von Österreich _
»er was der herschaft von Ósterich sunderlich liehc _ (Rupert, Chroniken 115). Er hat viel zn duldenvon seinen
feinden. ,Das was och schinbar, wan er sprach, sy hettend im den tod angetan, das er bischolï wer worden‘ (ebenda).
Daraus geht hervor, daß Marquard mit widerstand bei seiner hischofsernennung zu kämpfen hatte, was nicht ver
wunderlich ist, da dompropst Albrecht Blarer von vielen als bischof gewünscht wurde (vgl. nr. 7561). 1m einzelnen
sind die vorgänge noch dunkel. Die supplikenbünde des Vatikanischen Archivs könnten näheren aufschluß bringen._ Über seine provision vgl. Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland s. 109. 7577

1398 nov. 24, Rom. Papst Bonifaz IX. nimmt das kloster Wettingen unter seinen schutz. »Cum a nobis petiturc.
Dat. Rome apud в. Petrum 8. kal. dec., a. 10. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 757); unter dem bug links taxe 5; `
auf dem bug rechts: R'“ gratis. Jo. de Canevariis. Rückseits oben mitten: P. Fabri; quer: pro abbate et conventu
топ. Maristelle datur fior-en. domino Eŕliardo Naslos. 7578

_ dez. 6, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den bischof von Brixen und den episcopus Dimitrien.(?) dem b. Mar
quard von Konst., ehemals erwählten von Minden, den er von Minden nach Konst. transferierte, den treueìd abzu
nehmen, damit er nicht au den päpstl. hof zu kommen brauche. Dat. Rome apud s. Petrum B. id. dec., a. 10. _
Mod. abschr. (Reg. Lat. 71, 108' Rom). ч . 7579_ dez. 10. Erwählter von Konst. verpflichtet sich durch seine prokuratoren, Albert Blarer propst zu Konst., Wen
zeslaus Tyen domherrn zu Regensburg, und Vasaldus kirchherru zu Guttdorf im bistum Aquileja, zur zahlung seines
commune servicium in der höhe von 2500 kammergulden und der 5 servitia consueta. Ebenso versprach er als

rülckständiges commune Vservicium für seinen Vorgänger 2272 ñ. 7 soldi, 9 denare und 5 servitia (рго rata etiam
de 100 flor. solutis non facta divisione) zu zahlen. Ferner verpflichtete er sich zur zahlung des commune servicium
für seinen vorgänger Nikolaus von Biesenburg in der höhe von 2500 fl

.
und der servitia consueta.-Mod. abschr.

(Ohl. 52, 107 Rom). 7580

1399 märz 24. Verlàßt Minden und zieht nach Konstanz. _ erw. Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland
s. 33, 109. 7581_ april l, Gottlieben. Von gottes und des apost. stuhles gnadeu erwählter und bestätigter von Konstanz (Dei
et apost. sedis gratia electus et conñrmatus eccl. Const.) beschwert vor Albrecht Blarrer propst, Albert von Beutels
bach dekan, Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Insiegler kantor, Johann Berger, Eberhard Last, Konrad 'Elye,
Johann Ris, Petrus Liebinger, Nikolaus Last, Konrad von Münchweiler, Hugo Ellend und Johann Ulrich Truchseß
vou Diessenhofen, domherren zu Konst., seine wahlkapitulation. Den inhalt derselben bei Brunner (ZGORh. NF. 13
m10-13). Dat. et act. iu castro nostro Gotlieben 1399, die prima mens. apr., ind. 7. Zeugen: Heinrich von
Randegg, domherr zu Cnr, Johann Tegginger alias cantor, Johann Winkler chorherr zu Zurzach, Petrus Spöhli
kaplan der Konst. kirche, Heinrich und Merke von Randegg brüder residierend auf burg Ybach und Wernher von
Neidlingen (Nidlìngen) edelknecht.°_ Or. Karlsruhe (5 Gen. 26) mit schönem bischofssiegel; rechts aniI dem bug:
nota debita.  7582_ april 7, Bettenbrunn. Johann, abt von Weingarten, eröffnet dem bischof und der gesamten geistlichkeit der
diúzese Konst. die bulle Bonifaz 1X. d

.
d
. 1398 apr. 1
,

wornach der papst auf bitten des grafen Albert von Werdenherg
der neu gegründeten kollegiatkirche zu Bettenbrunn, deren einkünfte 12 m. s. nicht übersteigen, die pfarrkirche
zu Deggeuhausen (Teggenhusen), deren patronatsherr die grafái von Werdenberg sind, mit einkünfteu von 8 m. s.
inkorporiert und den abt von Weingarten mit der ausführung beauftragt. (Dat. Rome apud s. Petrum kal. aug.,
a. 9

). Der abt vollführt den päpstl. auftrag im beisein nachfolgender zeugen: der kirchherren bezw. leutpriester
Konrad gen. Schürpfysen in Pfullendorf, Johann Zemler in Sauldorf (Suldorff) und Ulrich in Ilmensee. Acta in ec
clesia Bettenbrunnen 1399, pontif. Bonifacii IX. a. 10.‚ ind. 7., de mense aprili feria 2.seu die lune septima mens.
eiusdem. _ Notariatsinstrument des Petrus Engelhardi, kleriker der Mainzer diözese: Karlsruhe (7,/3). _ Or. Do
naueschingen (т 6 Vol. I fasc. Il). _ ausz. Fürstenberger U-B. 6, 203 no. 126 note A, vgl. befehl Bonifaz IX. d.

d
.

Bom 1398 aug. 1. _ Neugart, Cod. dipl. Alem. 2, 478 no. 1160. 7583

_ apr. 9, Нежить. Bestätigt die hergebrachten freiheiten und rechte der stadt Neunkirch. Geben in der
stat ze катись 1399, an der nähsten mittwochen nach ussgender osterwochen. _ Or. Neunkirch, ,Stadtarch. _i
reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1327. 7584_ april 10, Kaiserstuhl. ,Von gottes und des stůls ze Rome gnadeu‘ bischof bestätigt der stadt Kaiserstuhl
alle ihre rechte, besonders die von bischof Heinrich III. gegebenen. Geben ze Keiserstûl 1399, an dem nähsten
donstag nach ussgender osterwuchen. _ Rechtsquellen des kantons Argau I, 3 s. 21 nr. 13 nach or. Stadtarch.
Kaiserstuhl. А ‚ 7585_ april l5. Rudolf Helwer von Bregenz appelliert an den apost stuhl, weil ihm von Felix Letz auf grund einer
`bulle des papstes Bonifaz 1X. kanonikat, präbende und leutpriesterei der abtei Zürich, die er seit 10 jahren besessen,
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streitig gemacht wird. Sie war durch den tod des Bruno Brunonis einstens erledigt. -— Papier, Notariatsinstr. Zü
rich, Stadtarch. (nr. 285). _ vgl. 7565. 7586

1399 april 20. Albrecht Blarer, dompropst zu Konst., wird bürger zu Rottweil zunächst auf 5 jahre und verpflichtet
sich, auf Martini jeweils 4 Rh. fl

. als steuer zu zahlen, alle Rottweil und dessen angehörige - aber nur sie — be
treffenden streitsachen durch das stadtgericht austragen zu lassen und an den reisen und zügen der stadt sich zu

beteiligen. _ reg. Urkb. Rottweil nr. 604 nach Or. Stadtarch. daselbst. _ reg. ZGORh. 30, 189. 7587

 april 24. Erhält von der apost. kammer zur zahlung des sewicium in anbetracht der schulden des bistums
aufschub bis kommende weihnachten. _ Mod. abschr. (Obl. 55, 60v Rom). 7588_ april 25, Gottlieben. Als vom papst Bonifaz 1X. bestätigter bischof (von andachtnuss n. h. vatters b

.

Во—

nifacie zu dem bistum begeben und begnadet) verspricht der bürgerschaft von Konstanz aufrechterhaltung und be

obachtung ihrer hergebrachten freiheiten, kaiserlichen privilegien und des herkommens zwischen bischof und ge
meinde. U. a. 3011 das bischöß. gericht nur in äußersten notfallen von Konst. verlegt werden; das ammannamt soll

nur einem eingesesseuen bürger zu Konst. verliehen werden; das münzrecht soll unangetastet bleiben; das ver

fahren bei kompetenzstreitigkeiten über obige punkte zwischen geistlichen und Weltlichem stadtgericht wird geregelt.

Zeugen: edler Egloff von Breitenlandenberg ritter, Heinrich von Randegg propst zu Schonenwerd (Werd), Johann

von Eberhartsweiler, zu Neuenburg ansässig, Ulrich von Roggwil. Geben ze Gettlieben 1399, an dem nächsten

freitag nach sant Georien tag in dem apperellen. ——Or. Karlsruhe (5 Konst. Gemeinden).
_ Kopb. Abgeschritften

fol. v
1

36h Konstanz. _ reg. Ruppert, Chroniken 327. _ vgl. 1384 juni 14, hier wiederholt mit ausnahme der
letzten bestimmung über den Schwabenbund.  7589_ mal 5. Die stadt Konstanz schwört dem bischof, jedoch unter den bedingungen, wie sie der brief d. d. 1399
april.25 enthält. _ erw. schultheiß, Chronik (Freiburger Diözesauarch. 8

,

53).
— vgl. vorige nr. 7590_ mai 13, Konstanz. Belehnt die bürger von Meersburg, Hans Cors gen. Rüd und Burkhard, sohn des Hans

Held, mit dem zehnten zu Breitenbach und Stehlinsweiler. Geben ze Cost. 1399, an dem nächsten zinstag vor dem

hl. tag ze Pfingsten. _ reg. Leuthins Kopb. 442, Meersburg, Stadtarch. 7591_ mai 16, Konstanz. Belehnt den Teyman Kaiser, Anna Peters Kaisers sel. tochter, Hans Óheim von Gott
lieben, Göschi Kayer gen. Veser und Gerung Kaiser mit dem zug und der sage gen. zum »Vachlinc bei Griesegg,
lehen des bistums; als zins sollen sie jährlich vor Mariä lichtmeß 4000 gangfische abliefern. Geben ze Cost. 1399,

an dem nechsten frytag vor dem hailigentag ze Phinsten. _ Or. Karlsruhe (5 Konstanzer Fischerei); rückseits

spuren eines ringsiegels. 7592_ mili 23. Befreit -die bürger von Meersburg vom geistlichen gerichte in Konstanz, außer bei ehesachen, mein
eiden und fallen der rechtsverweigerung. Geben 1399, an dem nächsten frytag ver s. Urbans tag. - 0r. Meers
burg, Stadtarch. _ Leuthins Kopb. Meersburg 74. _ reg. ZGORh. NF. 2 m82 nr. 3. _ erw. Staiger, Meersburg
102 irrìg zu mai 30. 7593_ juni 16, Konstanz. Leiht dem Walter Lind von Konstanz die 1394 sept. 7 [nn 7390] genannten lehen.
Geben ze Costentz 1399, au dem ncchsten montag nach s. Vits tag. _ Or. Karlsruhe (1/71); siegel des bischofs
gut erhalten. _ Abschr. ebenda (5 Petershausen). '

7594
_ ,juli 3, Konstanz. Johann Tenger, generalvìk.ar in spir. des bischofs Marquard, beurkundet, daß Marcus Hnntpiß,

chorherr von St. Stephan zu Konst. und kirchherrhzu Ertingen, auf alle seine rechte an gen. kirche verzichtet hat.

Er hat durch verfügung des papstes Bonifaz IX. das aurecht auf die kirche erhalten, da weil. Georg Marschall von
Pappenheim sich innerhalb bestimmter zeit nicht zum priester weiheu ließ. Darüber entstand ein prozeß am apost.

stuhle, den er bis zum todo des gen. Georg und nach dessen tode mit dessen bruder Burkhard Marschall von Pap~

penheim, Welcher ebenfalls auf grund einer päpstl. bulle [vgl. 1390 juni 9
] auf die gen. pfarrei anspruch erhob,

in Rom führte. Da die pfarrei nunmehr dem kloster Buchan inkorporiert wurde, verzichtet er auf seine rechte.

Zeugen: Eberhard 'Last Konst. domherr, Johann von Rast propst vcn Zurzach, Nikolaus Brunner kirchherr in Sanl

gau (Sulgen), und Johann Schürpfer kirchherr in Mengen. Dat. et act. Const. 1399, ind. 7. ..mens. iulii die 3. . ._ Notariatsinstr. des Heinrich Bassersdorf von Wintertur: Stuttgart, Staatsarch. (Buchan). 7595_ juli 11. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem kloster Hirsau die pfarrkirchen Hirsau, Ditzingen und Dötfingen._ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Hirsan). — vgl. 1410 märz 5. 7596
_ juli 14. Verpfändet der stadt Konstanz des hochstifts p/undzoll auf 4 jahre um 400 gulden und setzt als
einlager Albrecht von Beutelsbach (Büttelspach) domdekan, Heinrich Blarrer, Gerwigs sel. sohn, und Lûtfried im

Turn von Konstanz. Geben 1399, an s. Margrethen aubend im hôwatt. _ Konstanz, Stadtarch.: Kopb. Verträge
vor dem Rat 26 nr. 79. 7597_ juli 23, Gottlieben. Belehnt den Ritter Eglelf von Rorschach mit der hälfte des kelnhefes zu Horn zwischen
Arbon und Rorschach samt der dortigen vogtei. Sie waren an Eglolf von Katharine, tochter des weil. Heinrich Reif,
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wittwe des Hermann von Sulzberg, Adelheid gemahlin des Hans von Wolfurt und deren schwester Elisabeth von

Sulzberg verkauft worden. Geben ze Gottlieben 1399 und damach an der nechsten mitwochen vor s. Jacobs' des hl.

zwölfpoten tag. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 573 nr. 2173. _7598
1399 juli 24, Gottlieben. Bestätigt dem amman, rat und bürgem der stadt Arbon in ausehung ihrer treuen dienste
und eines durch feuersbrunst erlittenen schadens ihre rechte und freiheiten. Geben ze Gotlieben an s. Jacobs abent
1399. _ Or. Arbon, Bürgerarch. (01. 18). ’

7599_ juli 24, Konstanz. Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Insìgler kantor, Johann Mochuwang alias de Sas
bach, Johann Berger, Walter von Straßburg, Konrad Elye für sich und für den Konst. domdekan Albert von Beutels
bach (Bútelspach), Eberhard Last für sich und seinen leiblichen bruder (germanus) Nikolaus Last, Johannes Bis,
Petrus Liebinger, Konrad von Münchweiler (Múnchwille), Hugo Ellend, Konrad Burg, Johann Ulrich Truchseß,
domherren zu Konstanz, zur zeit das domkapitel bildend, erwählen zu prokuratoren in ihrem streite mit dem dom

propst Albrecht Blarrer und dem abt von Königsbrunn als dessen päpstl. executor den Nikolaus Vener advokat,
Johann von Breisach und Petrus Wolfram, notare des Konst. hofes. Acta sunt hcc (|399, ind. 7., pontif. Boni
facii IX. a. 10., mens. iulii die 24.); zeugen: Johann Winkler, chorherr zu Zurzach, 0011Heinrich von Howingen,
priester Konst. bistums. _ Notariatsinstrument des Leonhard Schonbenz von Lindau: Karlsruhe (5 Gen. 57). _
vgl. folgende nr. und sept. 21. 7600_ juli 3l, Konstanz. Ver dem offizial des Konst. hofes erscheinen Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Insìgler
kantor, Johann Monchwang, Johann Berger, Johann Ris, Eberhard Last, Konrad von Münchweiler, Konrad Burg,
Johann Poling und Johann Ulrich Truchseß domherren. Im namen aller domherren weist Rudolf Tettikover die
bulle Urbans V. d. d. 1364 märz 4 [Röm Quellen nr. 1530] vor, deren sie an der röm. kurìe bedürfen und bittet
um ein vidimus, da die originalbnlle schaden leiden könnte. Der offizial läßt die hulle durch den notar Leonhard
Schönbentz abschreiben. Dat. et act. in civitate Const. et ibidem in sacristia superiori ecclesie Const. supradicte
choro ipsius ecclesie propingua 1399, ind. 7., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 10., mens. iulii die ultima. Zeugen:
Heinrich von Frauenfeld subkustos am Konst. dome, Heinrich von Howingen und Johann Isenhut., priester Konst.
bistums. _ Notariatsinstr. des Leonhard Schönbentz von Lindau: Karlsruhe (5 Gen. 33). 7601_ allg. 16, Rom. _Papst Bonifaz IX. beauftragt den Marquard erwählten von Konst., kollektor der einkünfte der
apost. kammer in der provinz Salzburg, dem bischof Anton von Concordia (Concordien.), sekretär des papstes,
500 golddukaten von seinem gesammelten geld auszuzahlen, die der papst von dem gen. sekretär geliehen hat. Dat.
Rome apud s. Petrum 17. kal. sept., a. 10. _ Mod. abschr. (Reg. Vat. 316, 227' Rom). 7602_ allg. 18, Luzern. Propst Hugo und die mönche Benediktinerordens in Luzern bevollmächtigen den mag. Johann
Schürpffer, vogt am hofe zu Konst., Heinrich Basserstoriï, Lienhard Schönbentz, Johann Brisach und Friedrich von
Hochfelden konventual und vizepropst von Luzern, ihre streitsache gegen den mitkonventualen Nikolaus Bruder vor

dem rechten zu verfechten. Der anlaßbrief ist an bischof Marquard und an propst und küster der kirche von Zürich
gerichtet. Dat. et act. in mon. Lucern. 15. kal. sept., ind. 7. _ GFr50rte. 20,203 nach 01. Luzern (Propstei).
Über den späteren streit mit dem Luzernischen propst Nikolaus Bruder vgl. GFr50rte. 11, 109. 7603_ Img. 21, Konstanz. Belehnt den freiherren Wilhelm von End und dessen gemahlin Agnes von Bußnang mit
folgenden, durch erbschaft an sie gekommenen leben: den höfen zu Wigoltingen, Berg, Sulgen und Mühlebach

(Müli), sowie der vog'œi zu Hohentannen (Hondanen). Geben auf ünser phallenz ze Cost. 1399, darnach an dem
nechsten donstag vor s. Bartholomeus tag des hl. zwelfboten. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 574 nr. 2174.

7604_ aug. 25, Konstanz. Betätigt durch transfix die schenkung des kirchensatzes zu Möhringen an Rudolf Amfeld,
bürger zu Konstanz, durch dessen mitbürger Heinrich Goldast d. d. 1399 aug. 21 (donstag nach u. frowen tag 20
mitten ögsten als si enphangen ward in den himel). Dat. et act. Const. 1399, 8. kal. sept., ind. 7._Or. Karlsruhe
(5 Möhringen).
_ reg. Fürstenberger U-B. 6, 387 nr. 233 note 9a. 7605

— aug. 28, Konstanz. 'Der generalvikar in spir. b. Marquards beauftragt den leutpriester von Villingen, den prie
ster Johann Mutzrer von Haslach, der ihm von Johann Hainburg, bürger zu Villingen, präsentiert worden war, in

.den hl. Kreuzaltar in der SL Johann Baptistkapelle innerhalb der Stadtmauern, welcher durch resignation des Jo
hann Rietmůller erledigt war, einzuweisen. Dat. Const. 1399, 5. kal. sept., ind. 7. _ Or. Villingen, Stadtarch.
(Lit. A nr. 20); rückseits oben spuren eines ringsiegels. l 7606_ Sept. 3, Gottlieben. Gibt der bischöflichen stadt Bischofszell Satzungen, welche betreffen: l. den eid, den
jeder einwohner dem vogte zu schwören hat; 2. rechtsstreitigkeiten der bürger und pfañ'en; 3. die abgaben von

den häusern, die vzu marktrecht in B. liegen; 4. die abgaben eines jeden gewerbtreibendeu zum gemeinen besten.
Außerdem soll die stadt von ihrer etwaigen verpfändung verständigt werden. Geben in unser vesti Gotlieben 1399,
an der nàhsten mitwochen vor unser frowen tag ze herbst als sy geborn ward. _ Or. Bischofszell, Stadtarch.
(Lade I)

.

‘ _  . . 7607
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1309 sept. З, Gottlieben. Bestätigt der stadt Bischofszell ihre gewohnheiteu und rechte. Diese betreffen besonders
die abgaben von den häusern, die zu marktrocht liegen; die vererbung solcher häuser; totschlag und verwundang
von bürgern und gasten usw. Geben in unser vesti Gotlìeben wie oben. _ Or. ebenda. 7608

._ Sept. 13, Rom. IPapst Bonifaz 1X. an die prôpste zn Wimpfen 1. Tal, Konstanz und Speler: bewilligt der stadt
Eßlingen, daß sie gemäß der bulle Bonifaz VIII. d. d. 1302 mai 31 (Potthast II ur. 25055) nicht wegen geld
schulden mit dem interdikt belegt werden kann. Dat. Rome apud s. Petrum id. sept., a. 10. »Justia petentium¢._ Or. Eßlingen, Stadtarch.; unter dem bug links: sep. taxe 24. A. de Cherubinis, rechts unter dem bug: A. da
Portugruaío; auf dem bug: Pro Bertoldo P. de Лепрой jj; rückseìts R darin n. _ reg. Urkb.Eßliugen 2 nr. 1382.'

7609_ Sept. 14. Heinrich Weber, stadtammann zu Ravensburg, setzt termin an zur vernehniung von zeugen, ob die
durch die abtei Salem 700 Ulrich von Herrlingen (Hörningen) und dessen frau Ursula erkauften und durch graf
Albrecht von Heiligenberg bestrittenen gerechtigkeiten zu Bermatingen samt kirche und kirchensatz lehen des his
tums Konstanz seien oder nicht. Geben an dez hailìgen crútztag ze herbst 1399. _ Or. Karlsruhe (Salem 430).

7610_ Sept. 21, Konstanz. Albrecht Blarrer, dompropst zu Konst., urkundet: zwischen ihm einer- und dem deknn
und domkapitel andererseits waren mìßhelligkeiten ausgebrochen. Bürgermeister und rat von Konstanz haben die

angelegenheit geschlichtet. Aller streit 5011 beigelegt sein. Insbesondere wurde bedungen: während er und seine

vorfahren in der dompropstei den gen. domherren und den dazu gehörenden pfrûnden jeder pfründe jährlich 13 mut

kernen, 41], malter haber, 8 ü' Konst./ß, 200 gangfische vund 4 herbsthüuer von der mensa (tavell) der dompropstei
entrichten mußten, soll er 10 zukunft in anbetracht der großen kosten, die Albrecht wegen der dompropstei gehabt
hat, aus Wohlwollen der domherren nur mehr geben 6 E' A

g
,

11 mut kernen, 41/2 mut haber, 200 fische und vier
herbsthüner; er setzt als unterpfand ihnen die 1391 juni 6 gen. güter und gülten. Entsteht in zukunft meinungs
Verschiedenheit, so soll der offizial als gemeiner mann und je ein von den beiden parteien gewählter domherr die

angelegenheit schlichten. Konrad, Ulrich und Heinrich die Blarrer, des ausstellers brüder, sind zeugen. Ze Cost.

geben 1399, an s. Matheus tag des apposteln und ewangelisten im herbest. _ Vidimus des ofñzials d. d. 1403 okt. 4:
Karlsruhe (5 Gen. 34); rückseits facta est fidel-is collacio. Leonh. etc.; oben spuren eines roten ringsiegels.

_ vgl.
1399 juli 24 01. 7600. 7611

_ Sept. 26. Rudolf, prior, und der konvent des klosters Beerenberg bei Wintertur beurkunden, daßsie eine jahrl.
10010 700 2 häusern zu Straßburg mit zustimmung des bischofs Marquard und des priors Heinrich des klosters zu

der Obernsteige bei Zabern, des obersten des [Steiger]ordens, an das stift St. Stephan zu Straßburg verkauft haben.
An dem nehesten fritage vor s. Michels tage des hl. ertzengels 1399. _ reg. Straßburger U-B. 7, 863 nach 01.
Straßburg, Bezirksarch. 7612

-— Sept. 28, Gottlieben. Bekundet, daß er mit einwilligung des grafen Donatus von Toggenburg, des derzeitigen
. pfandinhabers der burg Tannegg, seine leibeigene in dem bezirk Tannegg, Anna, tochter des Johann gen. Suter

von Güntisperg (Gúntersperg) und gattiu des Johann Faber d
. j. von Wald, der abtei Rüti überlassen und von dieser

den Ulrich Huntzenberg von Zezikou erhalten hat. Dat. in castro nostro Gotlìeben in vigilia b
. Michaelis archang.

1399, ind. 7
. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (C II 12 nr. 250). — Diplomatar Rüti 779 Zürich, Staatsarch. _ Die

Zustimmung des grafen Donat zu diesem tausche d
.
d
.

1399 okt. 28 (s
.

Symonis und s. Judas about) ebenda
nr.725l

'

6_ Okt. 21, Konstanz. Von gottes und des apost. stuhles gnaden bischof vou Konst. als erwahlter schiedsrichterI
urkundet: Das Wengenkloster außerhalb der mauem von Ulm wurde bei den belagerungen der stadt verwüstet und

zerstört und darum unbewohnt gelassen. Die stadt hat deswegen dem propst Petrus Neiger (Náyger) einen pas
senden ort innerhalb der stadtmauern zum neubau angewiesen. Dadurch entstanden kompetenzstreitigkeiten mit

Ulrich Geßler, leutpriester der stadt Ulm, der die Verlegung als beeinträchtìgung der pfarrkirche ansah. Die beiden

`parteien erwahlen den bischof als Schiedsrichter über 8 [d. d
.

1399 okt. 10 gefaßte] strittige artikel, welche die

grenzstreitigkeiten regeln sollten. Diese betreffen begràbnìsrecht, anfang der 111.messe, meßstiftungen, predigt,

sakramentenspendung, opfergaben u. a. Die stadt Ulm stimmt zu. Que acta sunt Const. 1399, 12. kal. nov., ind` 7.
_Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Wengen)._vgl. Brusch, Chronol.a 470; Petrus Suevia 0001. 817; Moser, Staats
recht Konstanz 54. 7614.

_ Okt. 21, 0011110000. Schlägt in ausübung seines rechtes der primarias preces den priester Ulrich Gürtler
vou Lenzburg zur aufnahme als konventualen dem propst und kapitel von Luzern vor. Dat. in castro nostro Got

lìeben 1399, 12. kal. nov., ind. 7. _ Or. Luzern, Stiftsarch. (D.l 29). _ GFr50rte. 20, 203. 7615

_ Okt. 31, Konstanz. Bestätigt die Satzungen des landkapitels Winterthur. Dat. et act. Const. 1399, prid. kal.
nov.,« ind. 7. _ Kopb. 5, 62‘63b Stadtarch. Winterthur nach or. Kapitelslade ebenda. 7616
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1399 nov. 3, Gottlieben. Bestätigt die stiftung einer priesterpfründe in der pfarrkirche zu Eßlingen, welche d. d.
1394 april 13 durch Konrad von Neuffen, ständigen vikar der Eßlinger pfarrkirche, erfolgt war. Die verwandten
des stifters Nikolaus Wittwer, kaplan der Allerheiligenkapelle, und Ulrich von Petershausen d. j. wurden mit der
nusführung beauftragt. Erster kaplan soll der gen. Nikolaus Wittwer sein, darnach Ulrich von Petershausen, falls
er priester wird. Außerdem hatte der stifter mündlich bestimmt, daß im falle Eßlingen die pfründe nicht annimmt,
dieselbe im kloster Adelberg, in der kirche zu Boll, Neuiïen oder anderswo gestiftet werden könnte. Dat. in castro
‘
nostro Gottlieben 1399, 3. non. nov., ind. 7._reg. Urkb.Eßlingen 2 nr. 1734 nach or. Spitalarch. daselbst. 7617_ nov. 8, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem Benediktinerkloster Stein die pfarrkirchen in Burg bei Ehingen,
Schwenningen bei Tennenbronn und in Ratzfelden. Abt und konvent hatten vorgetragen, daß sie aus den einkünften
des klosters die lasten und den unterhalt des personals nicht mehr bestreiten können. Das kloster besitzt bei den
gen. kirchen, welche zusammen 21 m.s. tragen, das patronatsrecht. Die einkünfte des klosters betragen 60 m.s.
Dat. Rome apud s. Petrum 6. id. nov., a. 10. _ Or. Karlsruhe (1 [116). »Ad perpetuam rei memoriam. Pastoralis
officii debitum¢. Anf dem bug rechts: Gratis de mandato donu'm' nostri pape; unten daran: .10.‘de Tremosnicz;
rückseits: registraturzeichen, weiter unten iij. Bulle an seide. 7618_ nov. 8. Der ammann und die landleute von Schwìz empfehlen genannten den bruder Gottfried aus der Reichenau,
wohnhaft in Arth, der mit einwilligung des bischofs von Konstanz spenden für den bau einer kapelle der hl. Drei
faltigkeit und mutter Maria sammelt. Samstag nach Allerheiligen. _ Or. Lade der Unterallmeindkorporation in
Arth. 7619_ nov. 8, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem propst und konvent des Augustinerklosters Óhniugen, das
60 m. s. einkünfte hat, aber damit seine ausgaben nicht bestreiten kann, die pfarrkirche Lottstetten mit 12 m. s.
einkünften. Dat. Rome apud s. Petrum 6. id. nov., a. 10. _ Or. Karlsruhe (5 Lottstetteu); unter dem bug rechts:
J0.; auf dem bug rechts: gratis de mandato d. n. pape. Jo. de Tremosnitz. Rückseits R. darin Jac.; unten rechts:_ Auf das patronatsrecht der kirche verzichtet d. d. 1399 шт 15 Johann von Lupfen, landgraf von Stühlingen:
0r. ebenda.

'
7620

- nov. l0, Konstanz. Bestätigt wie sein Vorgänger Burkhard (vgl. 1391 märz 6 nr. 7303) die Karmeliter
bruderschaft und erteilt 40 tage bezw. 1 iahr ablaß. Dat. Const. 1399, 4. id. nov., ind. 7._Or. Stuttgart, Staats
arch. (Ravensburg). _ Bestätigt ebenso die verfügung Burkhards vom gleichen tage 1391 märz 6 nr. 7302. 7621_ nov. l2, Konstanz. Johann, bischof von Lausanne, erteilt allen, welche zum neubau des durch feuer zerstörten
armenspitals in litore fori zu Konst. beitragen, einen ablaß von 40 tagen bezw. 1 jahr. Dat. Const. 1399, pridie
id nov., ind. 7. _ Or. Konstanz, Stadtarch. (Neues Spital 126). 7622 __ nov. 15, Gottlieben. Der oftìzial bekundet, daß Cuntzo gen. Schmid, sohn des weil. Konrad Faber von Lip
tingen (Lu-), und Johann Snewli von Emmingen (al. Egg), beide pfleger der kirchenfabrik zu Emmingen, an Markus
Huntpiss und Heinrich Käser, chorherren und vertreter von St. Stephan, für 12 pfd. Konst. pfg. eine jährliche gülti`
von 1 pfd. pfg. aus den einkünften des Katharinenaltars ihrer kirche im bauu von Überlingen verkauft haben.
Konrad Eminger, pleban, und Heinrich Meringer, kirchherr zu Emmingen, stimmen zu. Dat. et act. Const. (1399 ante Y
f. b. Martini ep.) ind. 7 [1399 nov. 7]. _ Bischof Marquard stimmt zu. Dat. in castro nostro Gottlieben 1399,
17. kal. dec., ind. 7. _ Kopb. 585 (340zz), 26b Karlsruhe. _ vgl. 1398 jan. 11, nr. 7511. 7623_ nov. 24, Konstanz. Bestätigt mittelst irrinsfiï, falls die zustimmung des kirchherru noch erfolge, die bewid
mung einer meßpfründe auf den altar des hl. Johannes d. T. und St. Georg in der pfarrkirche zu Münsingen, welche
Dietrich gen. Belß, notar des grafen Eberhard von Württemberg, zum seelenheil des ritters Otto von Staufenberg
und seines vaters Dietzo gen. Belß, vogt von Urach, d. d. 1399 nov. 16 gestiftet hat. Graf Eberhard von Württem
berg hatte zugestimmt. Dat. Const. 1399, 8. kal. dec., ind. 7. _ Or. Stuttgart. Staatsarch. (Münsingen
_ поп 27, Konstanz. Erteilt allen, welche dem kloster Beerenberg beisteuern leisten, 40 tage bezw. ljahr
ablaß und bestätigt die von seinen vorgängem oder andern bischöfen dem kloster erteilten ablässe. Dat. Const. 1399,
5.1а1. дес.,1п‹1. 7. _ or. zürich, Staatsarch. (с 11 16 111.220). 7625_ nov. 29, St. Gallen. Abt Kuno von St. Gallen teilt dem bischof Marquard mit, daß Rudolf von Rorschach
(Rosch), pfarrektor zu Rorschach, und Eglolf von Rorschach d. j.

,

domherr von Сиг und kaplan der Peterskapelle
in monte Septimo Curer bistums, ihre pfründen mit einander vertauscht haben. Der abt als patron der pfarrkirche
zu Rorschach hat den tausch genehmigt; er bittet den bischof` auch seinerseits ihn zu bestätigen und den Eglolf von
Rorschach mit der pfarrkirche zu investieren. Dat. et act. in monasterio nostro predicto in vigilia b

.

Andree ap.
1399, ind. 7. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 21). _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 578 ur. 2179. 7626_ dez. 17, Gottlieben. Bestätigt mittelst transfìx die stiftung einer pfründe auf den St. Jodokaltar in der

Muttergottes- und St. Johann Baptistkapelle in Göppingen durch Paul Boller, bürger zu Ulm, und dessen frau Agues
Regalen der Bischöfevon Konstanz. Ш. 14



106 Marquard von Randeck, Bischof von Konstanz. 1399—1400.

aus Göppingen d. d. 1387 juli 25, um deren bestätigung die stifter den bischof Burkhard mit Zustimmung des
grafen Eberhard von Württemberg und des kirchherrn Lenderlin zu Göppingen unter angeführtem datum gebeten

haben. Dat. in castro nostro Gotlieben 1399, 16. kal. ianuarii, ind. 7. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Göppingen St.);
rückseits spuren eines ringsiegels. 7627

1399, Gottlieben. verleiht auf bitte der bürgerschaft von St. Gallen allen denen, welche beim morgenläuten das
Ave Maria beten, 40 tage bezw. 1 jahr (40 dies criminalium de iniunctis sibi penitentiis et unum annum venialium)
ablaß. Dat. in castro nostro Gotlieben 1399. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 8, 582 nr. 2183._ erw. Naef, Chron.
von St. Gallen 314.

’
7628

14000). Papst Bonifaz IX. erteilt allen, welche das kloster Weingarten am kirchweihfeste des klosters und an 5
oder 3 darauf folgenden tagen zur verehrung des hl. blutes besuchen, das an diesen tagen vorgezeigt wird, einen

vollkommenen ablaß (indulgentia omnium peccatorum seu pene et culpe) und gestattet dem abte, daß er zum bcicht

hören 6 oder mehr welt- oder ordensprìester hiefür bestellen dürfe. Datum etc. _ Kopb. 1491, 113 Karlsruhe
(Formelbuch).
_ Mod. Abschr. darnach Stuttgart, Staatsarch. Zu anfang wird in der bulle die geschichte des hl.

blutes genau erzählt. Auf der kanzel hat nun jemand sich nicht gescheut zu sagen, daß vom'hl. blut, das auf die

erde 11011,nichts mehr übrig geblieben sei; dadurch wurde die andacht zum hl. blut gemindert. Um sie zu heben,

erteilt der papst diesen ablaß.
`

. 7629

1400 jim. 1, Rom. Derselbe erteilt allen, welche die muttergottespfarrkirche zu Ulm, die mit großen kosten der
stadt neu gebaut aber noch nicht vollendet ist, von der ersten vesper des festes des hl. Johannes d. T. und drei

tage darauf besuchen und milde gaben spenden, jenen ablaß, der der kirche zu Einsiedeln am fest kreuzerhöhung
verliehen ist. Außerdem erteilt er dem ständigen vikar zu Ulm und 8 weiteren priestern für diese tage absolutions

vollmacht. Dat. Rome apud s. Petrum kal. ianuarii, a. 11. ›Ь1се1: isc. _ Or. Ulm, Stadtarch.; unter dem bug
rechts: Bertoldus; auf dem bug: Gratis de »landete domini nostri pape. Eckardus; rückseits R darin n. _ reg.
Bazing-Veesenmeyer nr. 80. _ vgl. 1400 mai 17 nr. 7655. Der bischof schränkt die absolutionsvollmacht von

bischotl. fällen auf 2 tage nach dem feste ein. 7630_ jan. 1, Rom. Derselbe an den abt und den konvent von Kappel, Cist. ordens. Die adressaten haben vorge
tragen, daß ihnen zur abtragung der schulden die kirchen in Baar, Beinwil und Merenschwand (Meriswanden) mit

ihren kapellen durch den papst inkorporiert worden seien, aber bei einsetzung der vikare vom bischof belästigt

würden. Sie bitten um abhilfe und inkorporation der pfarrkirchen von Rilïerswil mit kapelle und zu Nauheim

(Nahen). Der papst inkorporiert dem kloster, dessen einkünfte 100 m. s. betragen, die beiden kirchen mit einem

einkommen nicht über 50 m. s., und bestimmt, daß sie nach dem tede der kirchherren sowohl die kirche von Rif
ferswil und Neuheim wie Baar, Beinwil und Merenschwand, deren einkünfte ebenfalls nicht über 50 m. s. betragen,
durch ordens- oder weltprìester versehen lassen dürfen, ohne die ersten früchte an den papst zu zahlen, jedoch unter
"
vorbehalt der bischöñ. rechte. Dat Rome apud s. Petrum kl. ianuarii, a. 11. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 4
nr. 366); unter dem bug rechts: Jo. de Banania; auf dem bug: Gratis de mandato domini nostri pape. Ecker-dias.
Rückseits R darin Jac. _ reg. Regesten Cappel nr. 274 ß'. _ 1406 dez. 19 beauftragt Gregor XII. den abt von
Rüti, die gen. inkorporationen auszuführen. Bonifaz IX. hatte 1402 dez. 22 alle inkorporationen widerrufen, welche

noch nicht ausgeführt waren. Abt und konvent trugen deswegen dessen nachfolger Innocenz VII. vor, daß sie be
reits vor diesem termin von den kirchen von накати, welche durch die resignation des Johann von Kempten, und
Neuheim, welche durch die resignation des Philipp von Zürich vakant geworden, besitz ergriffen und den papst um

bestätigung gebeten hätten. Innocenz gewährte die gnade d
.

d
.

1406 jan. 23 (10 kal. febr. a. 2.), starb jedoch,°
ohne daß die bulle darüber ausgefertigt worden wäre. Gregor XII. bestätigt nunmehr die verfügung seiner vorgànger

(ebenda nr. 398).
_ 1407~ okt. l. führte abt Gotfried von Rüti durch schlußurteil die inkorporation aus. Die ein

. .zclnen termine sind in der urkunde angegeben (ebenda nr. 385 und 382). _ Er bestimmt die kongrua des vikars
in Baar 1407 okt. 11 mit genauer anfzeichnung der pñichten und lasten (ebenda nr. 486). _ 1412 aug. 17 quit
tiert Erhard Nasles, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich, subkollektor, von Ulrich Butsch, domherrn von
Trient und päpstl. kollektor für die diózesen Trient, Brixen und Konstanz abgeordnet, dem Heinrich von Kappel für
27 Rh. goldgnlden, die er als annaten oder medii fructus der inkorporierten kirchen Baar, Beinwil, M., N. und R.
erhalten hat (ebenda nr. 409).

_ zur sache vgl. GFröOrte. 24, 191 f. 7631

_ jam. l, Rom. Derselbe inkorporiert dem kloster Engelberg, dessen einkünfte nicht mehr als 150 m.s. betragen,
aufs neue die pfarrkirchcn zu Kerns und Küsnach, deren einkünfte 60 m. s. nicht übersteigen, und gestattet dem
kloster die weiteren inkerporierten pfarrkirchen zu Lungern, Brienz, Stans und Buochs, mit einem gesamteinkeunnen

n lvon 50 ш. s., durch welt- oder ordenspriester versehen zu lassen; außerdem soll das kloster veu der zahlung der
ersten früchte, welche es seither bei einsetzung der ständigen vikaro zahlen mußte, befreit sein. Das kloster hatte

vorgetragen, daß es bei einsetzung der ständigen vikare vom ordinarias loci belästigt werde und vor allem eine an

fechtuug der inkorporationen der kirchen von Kerns und Küsnach fürchte. Dat. Rome apud s. Petrum kaliau.,a._ 1 1.
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_ GFr50rte. 55, 219 nach 0r. Engelberg, Stiftsarch._ 1413 juli 31 beurkundet Erhard Naslos, chorherr von St. Felix
und Regula in Zürich, von Petrus kardinallegat vom titel des hl. Crysogonus als subkollektur der apost. kammer
für die diözese Konstanz aufs ncue bestätigt, daß er die abtei unter androhung von strafen zur zahlung der annatcn
für die inkorporierten kirchen Küsnach, Кета, Stans, Buchs, Lungern und Brienz aufgeforderthabe. Die abtei
einigte sich daraufhin mit dem subkollektor auf eine bestimmte summe, die auch bezahlt wurde. Dat. et act. in am
bitu ecclesie Thuricen. ultima die mens. iulii 1413 (ebenda 57 [1902] 165).

‘
7632

1400 jan. 2, Bremgarten. Vor Heinrich Bürer von Brugg, notar, versprechen schultheiß und rat von Bremgarten,
den priester Heinrich Salmann von Sulgen auf den Nikolausaltar in Bremgarten zu präsentieren, falls er innerhalb
10 tagen von dem bischof von Konst. oder dessen generalvikar für die ihm vorgelegten artikel (articuli sibi per
notolam dati) bestätigung erhalte. (Es handelt sich um den verzicht auf die Marienpfründe zu Bremgarten, welche
dem Heinrich Salman d. d. 1398 nov. 22 von Johann von Baden, dekan des dekanats Birmenstorf, Nikolaus in
kurat zu Mettmenstetten kammerer des gen. kapitels, Johann dekan zu Niderwil und Johann von Rohrdorf pfarrer
in Mellingen abgesprochen worden war). Acta sunt hec 1400, ind. 8., 2.dìe ianuarii in Bremgarten. Zeugen: Konrad

Gigenberg priester und vizepleban zu Bremgarten, Johann von Hüneberg edelknecht und Jakob Helman, priester
Konst. diözese. _ Or. Bremgarten, Stadtarch. _ reg. Argovia 8, 106. _ 7633

_ jan. 8, Bettlern. König Wenzel helehnt bischof Marquard von Konst. brieflich mit den regalien und da er
wegen armut und bekümmernisse seines stiftes nicht persönlich vor dern könig erscheinen kann, soll er den eid in
die hande des edlen Albrecht von Bürgeln (Burglon) ablegen. Geben zun Betlern 1400, des donerstages nach dem
christen tage unserr reiche des behemischen in dem 37., und des romischen in dem 24. jaren. _ 0r. Karlsruhe
(K. S. 452). Auf dem bug rechts.' p. d. ReneschT/l de Chussink Franciscus canom'cus Pragen. Rückseite: R. Ja
cobus de Praga. _ Kopb. 688, 55 Karlsruhe. _ Winkelmann, Acta 2, 665 nr. 1003. _ reg. ZGORh. NF. 3,
428 т. 452.  .

'
7634._ jan. 16, Rom. Papst Bonifaz IX. erteilt allen denen, welche die Muttergottcskirche in Salem an Maria Himmelfahrt

und den darauf folgenden 2 tagen besuchen und zur unterhaltung der kirche etwas beitragen, denselben vablaß, den

diejenigen gewinnen, Welche an Christi Himmelfahrt die Markuskirche zu Venedig besuchen. Der abt erhält die er
laubnis an gen. tagen Í'

-

priester als beichtväter bestellen zu können. Dat. Rome apnd s. Petrum 17. kal. febr., a. ll.
»Licet isn-Or. Karlsruhe (4/17). ‚ Oben: cor. in registro. Unter dem bug rechts: Bertholdus; auf dem bug rechts:
Gratis de mandato domr'm' nostri pape. Jo. de Bononia. (lm Text der bulle ist nichts korr.). Rückseite: R darin
Jac. _ Ein zweites gleichlautendes exemplar von jan. 17 ebenda. Unter dem bug rechts: A. de Portugriario dann
gratis. Auf dern bug rechts: Gratis de mandato d

. nostri pape. Eckhardus. Rückseits: R darin n. Bulle an seide._ ausz. Codex Salemìtanus 3
, 419. 7635_ jan. 21, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transtix stiftung und bewidmung einer

laut briefs d. d. 1400 jan. 13, ausgestellt von Clara âbtissin von Lindau, Ulrich von Wilberg, chorherm der mehreren
pfründe daselbst und dem kapitel des klostcrs, durch Walther Vögelli bürger zu Lindau zu seinem und seiner vordern
seelenheil gestifteten ewigen messe in der St. Katharinenkapelle an dem Frauniünster zu Lindau. Dat. Const. 1400,

12. kal. febr.. ind. 8. _ Or. Reichsarch. München (notiz im material).  7636_ jan. 30. Johann Mechuwang sonst von Sasbach, domherr, stirbt und wird vor dem altar von St. Felix und Re
gula im dome zu Konst. begraben. _ MG. Necrol. 1

,

284. 7637_ febr. 8. Titularbischof Franciscus ep. Sardiensis erteilt besuchern der St. Martinskirche in Schwyz 4o tage bezw.

1 jahr ablaß. _ erw. Lang, Hist. theol. Grundr. 1, 789. 7638_ febr. 10. Erhält von der apost. kammer zur zahlung des serviciums aufschnb bis september 29._Mod. abschr.
(Obl. 55, eo' Rom). 7639
-——febr. 14, Konstanz. Belehnt den Hug Ströli von Konstanz sowie dessen nichte Elisabeth, tochter seines bruders weil.
Johann Ströli, mit dem halben zehnten zu Immenstaad (die andere hälfte gehört dem Bartholomaeusaltar im Münster),
zwei dritteilen des zehnten zu Helmsdorf (Hermensdorf) (das dritte gehört der bruderschaft zu Konstanz) und dern

gute gen. der Buhoff zu Helmsdorf. Er gestattet zugleich, daß beido die gen. güter an die witwe des Johann Ströli,
Anna von Hoff, um 700 pfd. heller als heimsteuer, widerlegung und morgengabe versetzen. Ze Cost. geben uff unser '

pfallentz 1400. an s. Valentins tag. _ 0r. Karlsruhe (5 Immenstaad); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _
reg. Fürstenberger U~B. 6

,

257 nr. 164, 3. -7640_ febr. 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Marquard erteilt dem Sigfried Sâltzli, kirchherm
von Riethauseu, auf ein jahr dispcns von der residenzpflicht. Dat. Const. 1400, 11. kal. marcii, ind. 8. _ Kopb.
1491, 37 Karlsruhe (Formelbuch). 7641_ nach febr. 23. Albert Blarrer, propst zu Konst., führt eine bulle Bonifaz IX. aus, wornach dem priester Burk
hard am Stad ein benefizium, das zur kollatur des klesters Wettingen gehört, verliehen wurde. 'Der exekutor'war

14*
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durch urkunde d. d. 1400 febr. 23 von Heinrich Livi, propst von St. Johann, und Johann Laudenberg, thesaurar
zu Konst., subdelegiert worden. Dat. etc. _ Kopb. 1491, 86' Karlsruhe (Formelbuch des Schultheiß); ebenda
mehrere wichtige formeln zur kenntnis des provisionswesens. 7642

1400 febr. ‘34, Ensisheim. Leopold, herzog von Österreich, schreibt unter einrückung nachgenannter pápstl. bulle an
das stift Zofingen: 1399 juni 20, Rom. Bonifaz IX. an den herzog Leopold. Dieser trug vor: es sei alte gewohn
heit, daß die herzoge von Österreich bei ihrem regierungsantritt auf den titel der primarie preces hin in allen in
ihrem gebiet liegenden kathedral- und kollegiatkircheu auf die nächst freiwerdende prabende eine geeignete person
als chorherrn und ebenso bei verleihung eines beneñziurns (sub qualibet collacione benetìcium) auf ein beneficium
mit oder ohne Seelsorge ernennen dürften, welche darauf durch den ordinarias investiert würden. Da aber wegen
der vielen päpstlichen provisionen dieses recht meist illusorisch wird, gestattet ihnen der papst, daß die kandidaten
des herzogs allen anderen vorgehen, es sei denn bei pâpstlicheu gnadenerweisen, welche den kardinalen oder päpstl.
familiaren erwiesen werden. Dat. Rome apud s. Petrum l2. kal. iulii, a. 10. _ Auf grund dieser bulle ernennt er
den Volmar Sack, chorherrn zu Werden (Verden.) licentiat im kanon. recht, zum chorherrn von Zofingen. Dat. in
Ensisheim 24. die mens. febr., 1400. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zofingen 207). 7643

_ märz l0. Bestätigt der Frau Elisabeth von Breitenlandenberg geb. von Randegg die 1397 mai 2 genannte
verpfandung der feste Güttingen gen. Moosburg. Beschach 1400, an dem zehenden tag in dem mertzen. _ 0r.
Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). _ Kopb. 1767, 95 Karlsruhe. _ vgl. Diener, Haus Landenberg im Mittel
alter 124. 764-4_ märz 25, Rom. Papst Bonifaz 1X. bestätigt den Schwestern zu St. Bernhard in Eßlingen alle privilegien.
Dat. Rome apud s. Petrum 8. kal. apr., a. 11. »Cum a nobis petitun. _ 0r. Eßlingen, Spitalarch.; unter dem bug
links: mar. taxe 3. S. de Aquila. N. de Roma; auf dem bug rechts: Belgislrajta. taxe 3. Unten dann pn. A. de
Lavello; rückseits: Jo. Carsten; links: B. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1792. 7645_ märz ‘2.6, Konstanz. Transsummiert einen ihm von br. Heinrich Toter, konventual von Marchtal, vorgelegten
brief b. Heinrichs d. d. 1368 aug. lo. Dat. Const. 1400, 7. kal. apr., ind. 8. _ Abschr. (18. jh.) Regensburg
(notiz im material).

_ vgl. Regg. Const. 1 nr. 2741. . 7646_ april 5, Gottlìcben. Bestätigt mittelst transñx die Marieupfrüude auf dem altar zur rechten seite in der
St. Peterspfarrkirche zu Laupheim, welchen seiner zeit b. Nikolaus geweiht hat. Die pfründo war von Johann Keller
'
von Schaitegg, kirchherrn zu Laupheim, d. d. Biberach 1400 märz 13 (sabbato post Invocavit) gestiftet und be
widmet worden. Herzog Leopold von Österreich hatte seine zustimmung gegeben. Dat. in castro nostro Gotlìeben
1400, non. apr., ind. 8. -— Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhauseu); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _
Abschr. ebenda (Laupheim). 7647
- april l2, Вваеп. Erkennt an: l. daß die ersten früchte der pfarrkirchen in Baar und Beinwil dem kloster
Kappel gehoren und von diesem auf kloster Muri übergegangen sind; 2. daß abt und konvent von Kappel ihm auf

jene pfarren eigene konventualen oder weltpriester zur einsetzuug zu präsentieren haben. _ ausz. Stöcklin, Misc.
Mur. hs. 397. 7648_ april 13, Konstanz. Albert, domdekau und päpstl. exekutor, teilt dem bischof Marquard und dem Stifte Bischots»
zell die urkunde des papstes Bonifaz IX. d. d. 1400 märz 4 (Dat. Rome'apud s. Petr-um 4. non. marcii, a. 11.)
mit, worin dieser dem Jakob Appotheker, kleriker Konst. bistums, ein kanonikat im ,Stifte B. verleiht und eine

pfrûnde reserviert, und befiehlt dem stifte die aufnahme des providierten. Dat. et act. Const. in curia canonicali
nostre inhabitacionis sita in vilo dicte Bredigergassen . . 1400 ind. 8., pontif. (Bonifacii) pape a. ll., mens. aprilis
die 13.; zugegen sind: Fridericus Appotheker Konst. kleriker, Johann Kümberli scolarìs nester domesticus, und
Jodok Müller von Werdenbcrg Curer bistums schreiber am Konst. liefe. _ gleichz. Papierkopie Frauenfeld, Kantons
arcb. (Bischofszell). 7649_ april 2l, Konstanz. Der geucralvikar in spìr. des b. Marquard erteilt dem leutpriester in Ravensburg die erlaubnis,
den Johann Làbi von Ravensburg, der plötzlich starb, kirchlich zu beerdigcn. obwohl nicht feststeht, daß er die ver

gangeneu ‘.
1

jahre gebeichtet habe; dagegen hat er den gottesdienst besucht. Dat. Const. 1400, ll. kal. maygi._ Kopb. 1491, 37 Karlsruhe (Fermelbuch). 7650

_ mai 3, Rom. Papst Bonifaz IX. an den bischof Marquard von Konst. Der bischof trug vor, daß die bischôfe von
allen klostern, prioraten, probsteien, ebenso von den prôpsten und dekaneu und andern pralaten, den benetizieu und

von den personen, deren bestätigung dem bischof zusteht, so oft die genannten pràlaturen frei wurden, die anlmten

(annatam seu medios fructos primi anni sive pannales consolacioues) seit altersher beziehen. Gleichwohl weigern sich

‘

manche auf grund der inkorporatiou zur zahlung der gen. abgaben. Dor papst bestätigt den seitherigen brauch. Dat.
Rome apud s. Petrum 5. non. mali, a. ll. »Personam tuamc. _ Or. Freiburg, Erzb. Arch.; unterdem bug rechts:
P. de гашиша; auf dem bug: gratis de mandato d, n. papa. Ja. de Banania. It darin Jac., unten ly'. 7651
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1400 mai 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards bestätigt mittelst transfix die stiftung und be
widmung einer meßpfründe auf dem Dionysiusaltar in der pfarrkirche zu Eßlingen, welche durch die testamentsvoll
strecker des verstorbenen Johann Ówelhart, früheren pfarrvikars zu E., namlich Rudolf Ris und Johann Kübler,

beide priester, sowie Werner Märterliu, richters zu Eßlingeu, d. d. 1400 april 3 erfolgt war. Erster kaplan soll
Rudolf Ris sein, der laut stiftungsbrief seine bestätigung bei bischof Marquard, papstlichen referendar und doktor
des kan. rechts, einholen sollte. Verpflichtung und einkünfte sind im stiftungsbrief angegeben. Dat. et act. Const.
 1400, non. maìi, ind. 8. _reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1740 nach or.Spita1arch. daselbst-vgl. folgende nr. 7652
_ Inni 7, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekanats Eßlingen mit der investitur des priesters Rudolf Ris
in oben gen. pfründe. Dat. Const. 1400, non. maii, ind. 8. _ Or. ebenda. . 7653

— mai 17, Gottlieben. Bestätigt auf bitten des Ulrich Geßler, ständigen vikars der pfarrkirche u. l. frauen
zu Ulm, und des bürgermeisters, der rate und Schöffen daselbst die der kirche 1355 okt. 17 erteilten ablasse, ge~
wahrt selbst ablaß und gestattet, zum bau der kirche unrechtmaßig erworbenes oder herrenloses gut zu verwenden.
16. kal. jun. _ Or. Stadtarch. Ulm, angeheftet an die urk. von 1355 okt. 17. _ erw. Ulmer U-B. II, l, 429
01. 458; Bazing-Veesenmeyer, Urkunden der Pfarrkirche Ulm 5 nr. 12.

'
7654

_ mai 17, Gottlieben. Erteilt dem Ulrich Geßler, ständigen vikar der pfarrkirche u. l. frau zu Ulm, und acht
oder mehr von ihm zu bestimmenden priestem die vollmacht, die gläubigen, welche zur gewinnung der vom apost.
stuhle verliehenen ablasse (vgl. 1400 jan. 1) die pfarrkirche besuchen, von den bischóil. reservierteu fällen von der
ersten vesper vou Johannes d. T. und 2 tage darauf absolvieren zu können, ausgenommen totschlag und namentliche

exkommunikation. Dat. in castro nostro Gotlieben 1400, 16. kal. iunii, ind. 8. _ Or. Ulm, Stadtarch. _ reg. Ba
zing-Veesenmeyer nr. 821. 7655

— mai 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards (dei et ap. sedis gratia ep.) bestätigt mittelst transfix
die stiftung und bewidmung einer meßpfründel auf den Muttergottesaltar im chore des stiftes Sindelfingen durch
weil. Johann Furdrer, chorherm daselbst, um deren bestätigung propst Ulrich und der konvent d. d. 1400 april 23

(10 festo b. Georii mart.) gebeten haben. Erster kaplan soll nach der bestimmung des stifters Johann Fürdrer, der
noch nicht priester ist, werden. Der aussteller bestimmt ausdrücklich, daß das prasentationsrecht dem stifte, dagegen
die investitur dem bischof zustehe, und beauftragt demgemâß den dekan des dekanats in Gärtringen mit der einwei

sung des Johann Fürdrer. Dat. Const. 1400, 16. kal. iunii, ind. 8. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen);
rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7656

_ mai 27. 001 bischof Heinrich von Thermopyla, vikar des bischofs Marquard, weiht einen altar zu Appenzell. _
Eintrag im kalendarium der pfarrbibliothek zu Appenzell, AnzSchweìzGesch. NF. 27 (1896), 330. 7657

_ ша1 28. Graf Friedrich von Zollern gen. Schwarzgraf und graf Ostertag gebrûder beurkunden: sie haben im
jahre 1400 die pfarrkirche zu Hechingen dem pfaffen Heinrich Boll geliehen und dem bischof von Konst. präsen
tiert. Mehr als drei monate nach der bestätigung kam dieser nun mit den übrigen pfafïen zu Hechingen und wies
eine papstbnlle vor mit der bemerkung er wolle »die pfründe machen nach dem гостем. Die aussteller sind damit
einverstanden. Der kirchherr nimmt sie deswegen als kastvögte an und bestimmt sein einkommen. Geben au dem

fritag nach der uffart unsers herrn 1400. _ Or. Sigmaringen, Fürstl. Hausarch. (Hechingen). _ Mon. Zoll. 1
nr. 456. 7658_ juni 9, Konstanz. Beauftragt den priester Heinrich Mesner alias Koch, der von herzog Leopold für die pfarr
kirche Remmingsheim präsentiert wurde, zu proklamieren. Die kirche war durch tod des Johann Chun erledigt.
Dat. Const. 1400, 5. id. iunii, ind 8. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); unten proclaman
lVak; rückseits oben kleines ringsiegel, darunter großes bischofssiegel; weiter Alberthus decanus in Boltringen,
oben daran spuren des aufgedruckten siegels. _ vgl. 1400 juni 23 01. 7661. 7659

_ juni 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Markwards beauftragt den dekan des dekanats Meßkirch,
den priester Heinrich Müller in die pfarrkirche zu Meßkìrch einzuweisen. Derselbe wurde von Johann von Zimmern
edelknecht und Johann Truchseß von Rohrdorf d. d. 1400 april 29 präsentiert. Die pfarrei war durch den tod
des kirchherru Eberhard Maigli erledigt. Dat. Const.A 1400, 13. kal. iulii, ind. 8. _ Zimmersches Kopb. l, 41v
Donaueschingen. _ Begl. abschr. ebenda (Pfarrei Meßkirch Faso. 1‘). l

7660

— juni 23, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekauats Poltriugen, den priester Heinrich Mesner sonst Koch
in die pfarrkirche Remmingsheim, welche durch tod des Johann Chun erledigt ist, einzuweisen. Am 9. juni [vgl.

dieses] wies derselbe deu präsentationsbrief von herzog Leopold von Österreich vor, worauf derselbe proklamiert
wurde. Dat. Const. 1400, feria 4. ante f. Nativitatìs b. Joh. Bapt., ind. 8. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rotten
burg, Stift St. Moriz). _ Eingerückt in das vidimus des Johannes Keller, decr. dr., offizials des Konst. hofes, d. d.
1410 okt. 20 ebenda. 7661
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1400 juli 3, Konstanz. Verkauft an Rüdiger Hartzer von Konstanz,'_sohn weil. Ulrichs, der ihm 400 böhm. und
400 rhein. gulden zur pfandlóse der quarten der kirchen zu Weiterdingen und Singen im Hegau aus der hand des
freiherrn Wilhelm von Enn d. â. geliehen hat, die nämlichen quarten auf wiederkauf. Domdekan und domkapitel
stimmen zu. Ze Cost.geben 1400, an s. Ulrichs abend in dem howat. - Einger. in den revers des Rüdiger (Rudolf)
Hartzer d. d. 1400 juli 4 (Ze Cost. geben an s. Ulrichs tag): 0r. Karlsruhe (5 Singen). _ Kopb. 500, 34h Karls
ruhe. 7662_ jnll 15, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem domkapitel zu Konst., dessen einkünfte 530 in. s. silber
nicht übersteigen, die pfarrkirche zu Sommeri mit einkünften nicht höher als 20 m. s. Dat. Home apud s. Petrum
id. iulii..a. 11. _ 01. Freiburg, Erzb. Arch.; unter dem hug rechts: A. de Portugruario; unten: gratis , auf dem
bug: Gratis de mandato domini nostri pape. Gerlacus; rückseits: R darin Jac. _ Eingerückt 10 nachfolgende
urkunde: 1401 jan. 21 verzichtet Walter Widmer, kirchherr zu Sommeri, auf'die pfarrei vor Eberhard Insiegler
kantor, Walther von Straßburg, Johann Berger, Eberhard Last, Petrus Liebinger, Johann Bolling und Hugo Ellend,
alle domherren. Que acta sunt 1401, ind. 9., pontif. Bonifacii pape IX. a. 12, mens. ianuarii die 21, in ecclesia
Const. Zeugen: Friedrich Nagel, prokurator des domkapitels, Heinrich, kirchherr iu Hauingen, und Johann
Marner, kaplan der Konst.. kirche (ebenda nr. 140).- Kopb. 495 nr. 135 Karlsruhe.- Den hof zu Sommeri (Sumbri)
samt kirchensatz und widumgüter hatte das domkapitel (vertreten durch dompropst Albrecht den Blarer, Eberhard
Insiegler Sänger, mag. Peter Liebinger und Hugo Ellend chorherren) von Friedrich von Toggenburg um 1240 8
heller d. d. 1400 aug. 3 gekauft (ebenda nr. 137, auch Kopb. Altnau-Summeri s. 697: Frauenfeld, Kantonsarch.)._ Unter gleichem datum bezeugt der efflzial die schenkung des gen. hofes an das kapitel mit der auf lage einer
jahrzeit für den gen. Friedrich (ebenda nr. 138 und 139).

_ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). _ Kopb.
509, 197' n. Karlsruhe.  7663_ juli 27. Der generalvikar bestätigt die stiftung einer meßpfründe in der obern pfarrkirche zu Waldshut durch
Johann Fabri daselbst. Àbtissin und konvent von Königsfelden, dem die gen. pfarrkirche inkorporiert ist, gaben
ihre Zustimmung. Feria 3. post fest. s. Jacobi apostoli. _ reg. ZGORh. NF. 4 m98 nach or. Waldshut, Gemeinde
arch. _ erw. FreibDiözesanarch. 21, 176. 7664_ allg. 28, Вааеп i. А. Bestätigt mittelst transfix, daß die burg Manegg zugleich mit der tochterkircho bezw.
der St. Ägidiuskapelle in das eigentum der Elisabeth Schreiber äbtissin 000 des konvents des klosters Selnau (Sel
dow) bei der stadt Zürich, Cist. Ord., übergehe. Die burg war im besitz des Ital Maneß, ging dann an den juden
Viñli und von Hitzlin, der frau dieses juden, an gen. kloster über. Sigillum nostrum segretum quo utimur in hac
parte presentibus nostris litteris duximus appendendum. Dat. et act. in oppido Baden 1400, 5. kal. sept., ind. 8. __ Or. Zürich, Staatsarch. (C II 18 nr. 574). Transfìx und siegel fehlt. 7665_ Sept. 3, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards vidimiert auf geschehene bitte: 1. eine bulle
papst Bonifaz IX. d. d. 1400 märz 25, worin dieser den brüdern und Schwestern zu St. Bernhard vom 3. erden des
h1. Franziskus in Eßlingen alle privilegien bestätigt. (Dat. Rome apud s. Petrum 8. kal. apr., a. 11. »Cum a nobis

petiture) und 2. eine bulle desselben papstes, worin dieser d. d. 1400 man. 28 der kirche zu St. Konrad und St. Bern
hard în Hainbach (Hainibachertal) ablaß verleiht. (Dat. Rome apud s. Petrum 5. kal. apr., a. 11. »Licet is¢). Dat.
Const. 1400, 3. non. sept., ind. 8. R. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1792/3 nach or. Stadtarch. daselbst; rückseits
spuren eines roten siegels, darunter: facta est collacio Leonhardus etc. 7666
— Sept. 5, Gottlieben. Stellt für Konrad Schmider (?), bürger zu Konst., einen geleitsbrief aus. Dat. in castro
nostro Gotlieben sub sigillo nostro die mens. sept. 1400, ind. 8. _ Kopb. 1491, 38 Karlsruhe (Formelbuch
des Schultheiß).

 7667
—- Sept. 25, GOttlieben. Eröffnet der âbtissin und dem kapitel des klosters St. Felix und Regula und dem dekan'
000 kamerer des dekanats Zürich die bulle Bonifaz IX. d. d. 1399 juni 21 (Dat. Rome 11. kaL iulii, a. 10.), worin
ihm dieser die erlaubnis gegeben 6 kanonikate zu vergeben, ebenso 2 dignitâteu und 2 beueñzieu mit oder ohne

Seelsorge. Da die pfarrkirche in Muri seit 3 jahren durch tod des mag. von Stetfurt erledigt ist und das kollations
recht der abtissin von Zürich zusteht, verleiht er die kirche dem Marquard von Randegg. kleriker Konst. diôzese

[seinem vatersbruder (patruelis) der gegenwärtig in Wien studiert]; die früchte übersteigen nicht die summe von

25 m. s. Dat. et act. in castro nostro Gotlieben 1400, 7. kal. oct, ind. 8. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch.
(с 11 2 nr. 277). — vgl. sept. 27 01. 7670. 7668_ Sept. 25, Gottlieben. Eröffnet als exekutor der abtissin und dem kapitel des klosters St. Felix und Regula
in Zürich die bulle Bonifaz 1X. d. d. 1399 juni 21 (Dat. Rome 11. kal. iulii, a. 10), worin dieser ihm erlaubt,

6 kanonikate, 2 dignitaten und 2 sonstige benetizien zu verleihen. Da kanonikat und prabende des 1- mag. Johann
von Stetfult in der abtei Zürich erledigt ist, ersucht er um aufnahme des Johann gen. Kündigmann, kleriker Konst.

diôzese, an dessen stelle. Dat. et act. in castro nostro Gotlieben 1400, 7. kal. oct., ind. 8. _ Gleichz. abschr. Zü
rich, Staatsarch. (C lI 2 ur. 289). 7669
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1400 Sept. 27, Gottlieben. Bestellt als exekutoren zur durchführung seines auftrages d. d. 1400 sept. 25 (nr. 7668)
den Rudolf dekan des dekanats Zürich, Diethelm Yberger kaplan der propstei Zürich und Leonhard Schonbentz,
notar dos Konst. hofes. Dat. et act. in castro nostro Gotlieben 1400, 5. kal. oct., ind. 8._ Gleichz. abschr. Zürich,
staatsarch. (с 11 2 ш. 277). 7670_ Sept. 28, Gottlieben. Belehnt den Johann Niettstain, büiger zu Winterthur, mit dem heuzehnten auf den
kelnhöfen und auf andern gütern zu Wiesendangeu, den dieser von Johann sel. von Frauenfeld, ritter, erkaut't hat.

Ze Gottlieben uti unser vesti geben 1400, an s. Michels abend. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 226). 7671_ okt. 1, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards beurkundet durch translìx die gründung und dotierung
eines altars, dessen präsentation der abtissin zu Zürich, dessen investitur dem bischof von Konst. zusteht. Dat. Const.
1400, kal. oct., ind. 8. _Abschn (18. jh.) Zürich Stadtarch. (notiz im material)._Ein zusatz besagt, daß es sich
um eine stiftung der Mechtild Ostermannin und ihres gatten Steinmar von Sulzou, bürger von Zürich, mit zustim

mnng der übtissin Beatrix und des kouvents der abtei bei einer pfründe am Dreifaltigkeitsaltar handelt. 7672

_ okt. 4. Frau Meut, gratin von Toggenburg, Heinrichs von Hewen sel. Fran, und deren söhne Peter von Hewen
ritter und Wolfram sprechen das kapitel von Konst. sowie den bischof Marquard aller ansprñche ledig, die sie auf
die hinterlassenschaft bischofs Burkhard sel. erhoben haben. Nach dem tode bischofs B. hatte das domkapitel die
hinterlassenschaft an sich gezogen, wahrend die aussteller auf die güter anspruch erhoben, welche B. von ihrem
vater und ihrem vetter sel. inne hatte. Die parteieu einigten sich auf Heinrich Blarrer von Konst. als Schiedsrichter.
Geben 1400, an dem nähsten màntag vor s. Fiden tag. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 109). k7673_ okt. 19, Himmelspforte. Johann von Sornental, supprior des Premonstratenser klosters Bellelay, Basler bis

tums, führt den nengewâhlten abt Andreas von Zweibrücken in den besitz der abtei Himmelspforte ein unter vor
behalt der investitur und abtweihe durch den bischof von Konstanz. Zeugen: mag. Konrad Helye decr. dr., bruder
Johann Büttel, der unmittelbaren vorgänger im besitze der abtei, und Johann von Lüttelsdorf (Lütolzstorf) edel
knecht, kammerer der fürstin Katheriua von Burgund, herzogin von Osterreich. Actum 1400, ind. secundum stilum
curie romane sumptam 8., sed regulariter 9., pont. Bonifacii IX. a. 11., die martis 19. mens. oct. _ Notariats'
instrument des Konrad Auenstetter von Reutlingen: Karlsruhe (17/2).

_ reg. ZGORh. 26, 365. 7674_ v01' пот. 9, Rom. Petrus patriarch von Grado (Graden.) und 6 andere bischöfe erteilen allen, welche dell
altar zu ehren der h1. Dreifaltigkeit, der muttergottes und der hl. Katharina in der pfarrkirche St. Katharina im
dorfe «Uil dem Sattel¢ au naher bezeichneten tagen besuchen, gen. gute werke verrichten, und für-den dies besta

tigenden bischof, für Johann Rinauer kirchherm in Muotathal, Rudolf Reding u. a. beten 40 tage und l karene ablaß.
Dat. Rome 1400, pontif. Bonifacìi IX. a. 11. _ Or. Sattel, Kirchenarch. 7675_ nov. 14, Konstanz. Verleiht mit zustimmung des domkapitels dem domdekan Albrecht von Beutelsbach in
anbetracht seiner verdienste die quart von allen zehnten innerhalb der pfarrei der pfarrkirche'zu Rottweil (que
quidem quarta vulgo die zufart communiter nominatur) auf lebeuszeìt. Dat. Const. 1400, 18. kal. dec., ind. 8.

_
Einger. in den revers des empfangers vom gleichen tage: 0r. Karlsruhe (5 Rottweil).

_ Kopb. 500, 307'* Karls
ruhe. _ reg. Urkb. Rottweil nr. 621. 7676_ nov. 16, Rom. Papst Bonifaz IX. erteilt Ravensburg freiheit vom interdikt. Dat. Rome apnd s. Petmm 16. kal.
dec., a. 12. _ Derselbe erteilt Ravensburg freiheit von auswärtigem gericht. _ Inseriert in transsumpt 1401 febr.
9: Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg). 7677_ nov. 19, Ensisheim. Herzog Leopold von Österreich gestattet als patron und kastvogt, daß die Muttergottes
kapelle zu Rottweil, welche seither zur pfarrkirche gehörte', davon getrennt werde. Die stadt Rottweil hatte die gen.
kapelle mit 4 altären und priesterpfründen ausgestattet. Das präsentationsrecht auf die gen. kaplaneien steht für
derhin der stadt zu. Die sakramentenspendung und das begräbnisrecht bleibt jedoch der pfarrkirche vorbehalten.
Der aussteller bittet seinen freund bischof Marquard um bestätigung. Geben zu Ensisheim an s. Elsbethen tag 1400.- Urkb. Rottweil nr. 622 nach or. Stadtarch. daselbst. _Kopb. 1491, 102' Karlsruhe (ohne datum). _vgl. fol
gende nr. 7678_ nov. 22, Villingen. Bestätigt die urkunde d. d. 1400 nov. 19 [nn 7678] die frauenkapelle zu Rottweil betr.
Das domkapitel und Friedrich von Flednitz d. j.

, kirchherr zu Rottweil, stimmt zn. Geben und beschehen in der
statt Villingen 1400, 10. kal. dec., ind. iuxta stilum romane curie 8. _ Eingerückt in die bestätigungsbulle papst
Bonifaz IX. d. d. 1401 april 20 (12. kal. maii (alias marciì!) a. 12: begl. abschr. Rottenburg, Ordinariatsarch.
(Rep. S

.

232). _ Übersetzung Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil). » 7679_ пот. 24, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem prior und konvent der Augustiner zu Konst., dessen ein
künfte sehr gering sind, die pfarrkirche zu Birwinken (Birbingen) mit 2 m. s. jahrl. einkünften. Dat. Rome apud s.
Petrum 8. kal. dec., a. 12. _ Or. Konstanz, Stadtarch. (Spital I B. v. 225); unter dem bug rechts: A. de Portu
gruario; auf dem bug: gratis de mandato d

.

n. pape. Огласив. Rückseits R. . _ 7680
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14(1) nov. 24. Erhalt von der apost. kammer zurrzahlung des servìciums aufschub bis nächste pfingsten. _ Mod.
abschr. (Obl. 55, 119 Rom). 7681
-- dez. 9, Konstanz. ' Gestattet dem Eberhard Bürgermeister, kirchherr zu Deizisau (Titzingen !) und dem patron
der ldortigen kirche Marquard Bürgermeister (von Eßlingen), auf der mauer des kirchhofs die alten eingestürzten
oder einsturzdrohenden gebäude sowie neue aufzubauen, und die mauer zur Verbesserung des baues einzureißen,

vorausgesetzt, daß der kirchhof an den früher zum begräbnis benutzten teilen nicht profaniert werde. Dat. Const.
1400, 5. id. dec., ind. 8._reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1802 nach or. Spitalarch. daselbst; das bischöli. siegel rück
seits aufgedrückt. 7682_ dez. 2l, Venedig. König Ruprecht richtet an den bischof von Konstanz eine erste bitte für Johann Schneider
sohn von Dypporg, kleriker der diözese Mainz. _ reg. Chmel, Regesta Ruperti nr. 1062. 7683_ dez. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Marquard teilt dem klerus der diôzese Konst. mit, daß
die brüder und schwestem vom 3. erden des hl. Franziskus nicht unter die extravagante Johannes XXII. »Sancta
Вешним fallen, darum nicht als begharden oder beghinen anzusehen sind. Der aussteller bestätigt außerdem die
dem orden von den pâpsten erteilten privilegien. Dat. Const. 1401, 5. kal. ianuarii, ind. 9. _ Eingerückt in ein
vidimus d. d. 1401, 15. januar: Freiburg, Erzb. Arch. _ vgl. 1401 jan. 5 nr. 7687. » 7681

1400 дож—1401 jan. Wird genannt .im verzeichnis von reichsstâuden und auswärtigen machten, welche zu könig
Ruprecht halten. _ erw. Deutsche Reichstagsakten 4, 221. '

. 7685

1401. Beüehlt den pfarrgenossen zu Murkhard durch sammlung von gelderu, welchen der pfarrer Distel selbst
12 gulden beilegen soll, eine angemessene pfarrwohnung bis Martini herzustellen. _ erw. Kuhn, Thurgovia Sacra 1,
133. 7686_ jan. 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards befiehlt allen geistlichen, die brüder und Schwestern
vom з. orden des hl. Franziskus nicht zu belästigen, da sie nicht unter die extravagante Johannes XXII. »Sancta
Romanae fallen, da diese sich nur auf begharden und beghinen beziehe. Außerdem bestätigt der aussteller gewisse
gewohnheiten derselben, u. a. das tragen von skapulieren und cingula und den gebrauch der Schleierfürdie inkluseu.
Dat. Const. 1401, non. ianuarii, ind. 9. _ Eingerückt in das notariatsinstrument des Leonhard Schönbentz von
Lindau, welches Johann von Sunderstorf, Minoritenbruder zu Konst. et magister regule tertii ordinis s. Francisci de

peuitentia per suos superiores deputatus, d. d. 1401 febr. 14 ausfertigen ließ: Karlsruhe (2/167).
_ vgl. 1400

dez. 28 nr. 7684.
'

7687_ jan. 9. Br. Johann von Windsdorf, kustos der Franziskaner am See und visitator der provinz, erhält eine ur
kunde (bulle) zu gunsten der Tertiarschwestem zu Überlingen, mit dem anfang: »Cum ad ea quae ad laudem dei etrex,
in welcher der bischof Marquard von Randegg aus Neidlingen erklärt, daß diese Schwestern wahre religiosen und
von der kirche approbiert seien. _ Jahrgeschichten der Franziskaner (Mone, Quelleus. 3, 638); zum jahre 1396
erwähnen die Jahresgeschichten, daß die Schwestern durch Konrad inquisitor des b. Burkhard von Hewen vieles zu
erdulden hatten, da dieser sie nicht als approbiert anerkennen wollte. _ vgl. vorige nr. 7688

_ febr. 2, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster St. Georgen auf dem Schwarzwald mit 200 m. s. ein
künften die kapelle zu Dinteuhofen mit 8 m. s. einkünften. Dat. Rome apud s. Petrum 4. non. febr., a. l2. »Cun
ctis orbisc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (St. Georgen-Bickelsberg); unter dem bug rechts: Jo. de Bonom'a; auf
dem bug: Gratis de mandato d. n. pape. Штат. Rückseits R darin Jac. 7689_ febr. 3, Rom. Derselbe nimmt die stadt Radolfzell auf bitten der bürger von der beobachtung des interdikts aus,
falls exkommunizierte sich dort nur vorübergehend aufhalten. Dat. Rome apud s. Petrum 3. non. febr., a. l2. »Ad
perp. rei memoriam. Humilibus et honestis«. _ Or. Karlsruhe (6/7 3). Unter dem bug rechts: Bertoldus; auf dem
bug: Gratis de mandato domine' nostri pape. Jo. de T. . . Rückseits R darin Jac. 7690_ febr. 7, Nürnberg. König Ruprecht stellt eine erste bitte für Friedrich, sohn des Fricke, königl. chirurgen von
Heidelberg, kleriker der diezese Worms, an das kollegiatstift St. Stephan zu Konst. um kanonikat und pfründe._ reg. Chmel, Regesta Ruperti nr. 136. 7691_ märz 1, Roni. Papst Bonifaz IX. erteilt Konstanz das privileg der freiheit vom fremden gericht gemäß bulle
Bonifaz VIII. »Provide¢. Dat. Rome apud s. Petrum kal. marcii, a. I2. »Circumspecta apostolico sedis¢. _ Or.
Karlsruhe Konst. Gerichtsbarkeit); unter dem bug rechts: Jo. de Bonom'a; auf dem bug: gratis de mandato d.
n. pape. N. de Hugis. Rückseits R darin Jac. Quer: in causa conservatori? die subbatí 3. mens. aprilis. R. Spitzlin
рушили in iud. R.; und unten: Обидит Con-standen. _Kopb. 1491, 110 Karlsruhe (Formelbuch des Schultheiß)._ Derselbe ernennt die domdekane von Augsburg, Konstanz und Basel zu konservatoreu dieser bulle : Or. ebenda: auf
der schriftseite dieselben vermerke; rückseits: R darin Jae.; unten: Civitatís Constancien. Quer: presentetur abso
lute domino Volmaro plebauo есть 3. Stepham'; dann: in causa comer-catoria die sabbati 3. mens. aprilia R.
врагам produzít in гид. R. _ Einen praktischen fall zur illustration bietet die urkunde d. d. 1405 okt. 15 (0r.
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ebenda), worin der domdekan Albrecht vou Beutelspach verhindert, daß ein Konstanzer bürger und seine frau vor

das Augsburger gericht zitiert werden. 7692

1401 тётя 28, Schnssenried. Hildebrand, propst von Schussenrìed, präsentiert dem b. Marquard bezw. dessen ge
neralvikar in spir. auf die leutpriesterei zu Staiïlangen, welche durch tod des kirchherrn Berthold erledigt ist, den

konventualen Franz Schlaibegg. Dat. in dicto monasterio 1401, feria 2. post dominicain Palmarum. ind~ 9-  Ol'
Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried).

_ 1401 märz 29 (4
.

kal. apr., ind. 9
) erfolgte der auftrag zur investitur durch

den generalvikar an den dekan zu Biberach; die investitur erfolgte 1401 april 4 (Or. ebenda). 7693

_ april 5, Rom. Papst Bonifaz IX. bestätigt dem domkapitel zu Basel die durch b
. Burkhard [d. d
. 1393 märz

19 nr. 7351] vorgenommene inkorporation der pfarrkirche Kirchhofen mit dem zusatz, daß das domkapitel die b
i

schöfl. abgaben entrichten müsse. Die einkünfte der pfarrei betragen nicht mehr als 24 m. s., die des domkapitels
200 m. s. Dat. Rome apud s. Petrum non. apr., a. l2. »Pastoralis officiic. _ Or. Karlsruhe (19/33); unter dem
bug rechts: Berluldus; auf dem bug rechts: Gratis de mandato d

.

n. pape. J0. de Bonom'a. Rückseits: R. darin
Jac. 7694_ april 7, Rom. Derselbe inkorporiert dem stift Beromüuster, dessen einkünfte 200 m. s. nicht übersteigen, die
pfarrkirche in Rickenbach mit einkünften von 15 m. s.; damit das stift von dem bischofe bei einsetzung der stan
digen vikare nicht belästigt würde, erhält es die erlaubnis, diese auf die gen. pfarrei und auf die schon inkorpo
rierten pfarreien zu Suhr mit der kapelle Aarau, zu Hegglingen und Neudorf, mit einkünften von zusammen 80 m.

s., ad nutum einzusetzen, jedoch unter vorbehalt der bischöil. rechte. Dat. Rome apud s. Petrum 7. id. apr., a. 12._ Or. Münster, Stiftsarch.; unter dem bug rechts: Bertoldus; auf dem bug : gratis de mandato de n. pape. Jo. de
Bonom'a; rückseits: mR. darin Jac. _ ausz. Estermann, Rickenbach 16; Neudorf 28. _ vgl. 1389 sept. 6 unter
Heinrich v. Alet nr. 6817.- 1400 jan. 22 übergab Leopold herzog von Osterreich dem stift Beromüuster die lehenschaft
der pfarrei Suhr samt zugehör, wogegen das stift das recht, die propstei und die 21 chorherrenpfründen zu besetzen
an das haus Osterreich abtra't. (Geben ze Ennzisheim an donrstag vor s. Paulstag als er bekert ward 1400). 0r.
Münster, Stiftsarch. (fasc. 5).

_ 1411 aug. 13 verzichtet Rudolf Meyger von Heggliugen, kirchherr der Mauritius
pfarrkirche zu Suhr auf diese pfarrei und ernennt zu sachwaltern Johaun Boßwil und Rudolf Bitterkrut, beide ka
pläne zu Beromüuster (Acta 1411 ind. 4. pontif. Johannis XXIII. a. 2., mens. aug. die 13. in villa Beroneu)._No
tariatsinstr. des Heinr. Strube: Beromüuster, Stiftsarch. fasc. 38. _ 1415 juli 7 kommt das stift durch sententia
definitiva in den besitz der pfarrei Suhr mit der kapelle zu Aarau und den anderen gen. pfarreien (Notariatsinstru
ment des Johann Has von Bremgarten: ebenda fasc. 33).

' ’
7695_ april 9, Rom. Papst Bonifaz IX. beauftragt den kantor von St. Felix und Regula in Zürich, dem Walterl

Brnnn[er] von Baden, laicus crucesìgnatus, gegen näher gen. bürger von Baden i. A. recht zu verschaffen. Dat.

Rome apud s. Petrum 5. id. apr., a. 12. »Conquestus est nobisx. _ Welti, Urkb. Baden s. 203. - 7696

'_ april 11- Papst Bonifaz 1X. nimmt das kloster Einsiedeln unter seinen schutz. »Cum a nobis petiturc. _
Begg. Einsiedeln 565; vgl. zum datum Ringholz, Geschichte von Einsiedeln 303. 7697_ april ll, Konstanz. Bestätigtv mit zustimmung des domkapitels dem Cisterzienserinnenkloster Feldbach die

von bischof Heinrich [von Brandis] vorgenommene inkorporation der pfarrkirche Hemmenhofen und befreit es in

anbetracht seiner geringen einkünfte von der zahlung der ersten früchte, jedoch nur unter der bedingung, daß im

kloster jährlich ein anniversar mit placebo, vigilien und messe für seine verfahren, für ihn und seine nachkommen

gehalten werden, welches in das anniversarverzeichnis des klosters aufgenommen werden soll. Erweist sich durch

ein unanfechtbares zeugnis, daß dies 3 jahre hintereinander versäumt wird, so ist die abtei wieder zur zahlung der

ersten früchte verpflichtet. Dat. Const. l401,‘3. id. apr., ind. 9. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Feldbach).
Gut erhaltenes bischofssiegel: sitzende muttergottes mit dem Jesuskind, Umschrift: S

. Marquardi Dei gratia episcopi
Constanciensis; rückseits der urkunde spuren eines kleinen ringsiegels. _ Kopb. AA, 829 Erzbisch. Arch. Freiburg

i. B. _ Kopb. 502 Karlsruhe. 7698
_ april 14, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung einer ewigen messe auf dem
fronaltar in der kapelle zu Bürglen, einem filial zu Sulgen, welche d

.
d
.

1401 (ohne tag) durch Albrecht von Bürglen
ritter und dessen verstorbenen bruder Eberhard erfolgt ist. Konrad von Münchwile, domherr zu Konst. und propst
des stiftes Bischofszell, dem die kirche zu Sulgen gehört, gibt seine zustimmung. Dat. Const. 1401, 18. kal. maii. _
ind. 9. _ 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Bischofszell). _ 1401 juli 15 stimmt das kapitel von Bischofszell zu mit
dem zusatz der Wahrung der rechte der pfarrkirche zu Sulgen in

Á zehnten und zinsen. (Ebenda). 7699

f april ‘24, Gottlieben. .Urkundet: es erscheinen vor ihm die' pfleger des aussätzigenhauses außerhalb der
mauern von Konst. bei Kreuzlingen und erklären, daß sie seit unvordeuklichen zeiten das recht besitzen alle aus

sätzig scheinenden leute zu untersuchen; diesem rechte entziehen sich aber viele. Der bischof befiehlt der gesamten
_ geistlichkeit, daß sie alle aussatzigen und alle aussätzig scheinenden mahnen, daß sie sich der untersuchung

des

Весами der письме von Konstanz. Ш. 15
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aussätzigenhauses zu unterziehen ~haben; nur die armen und kranken, sowie die von Konstanz weit entfernt woh

nenden sollten durch eine stellvertretung sich untersuchen lassen können. Auf der übertretung steht die exkom
munikation. Dat. in castro nostro Gotlieben 1401, 8. kal. maii, ind. 9. _ Kopb. 1491, 112 Karlsruhe (Formel
buch des stadtschreibers Schultheiß von Konstanz).

_ ZGORh. 12, 149. _ erw. Ruppert, Vereinigte Stiftungen
`
46. _ Schultheiß, Chronik (Freiburger Diözesanarch. 8, 52). _ ng- 1401 aug. 31 nr. 7715. 7700

1401 ша1 1, Gottlieben. Entscheidet als erbetener schiedsrichter einen streit Heinrich Tistels, kirchherru der

lentkirche zu Frauenfeld (Frówenfelt), mit vogt und Untertanen daselbst, um kompetenzen des ersteren. Geben ze

Gotliebn unser vesti .an sant Philips und sant Jacobs tag d. hl. zwelfbotten in dem mayen 1401. _ 0r. Kirchen
gemarch. Frauenfeld. _ erw. Kuhn, Thurg. sacra 1, 133 (nach notiz im material). 7701

_ Inni 7, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem kloster Wittichen die pfarrkirchen in Bain (Reyn), Bötzberg,
Magrethausen, Homessingen, Wittingen und Hüningen, Basler und Konst. bistums. Dat. Rome apud s. Petrum non.

maii, a.. 12. _ Eubel, Bullarium Franciscanum 7 nr. 377. 7702_ mai 15. Br. Heinrich [Zirger), Cist. Ordens, bischof von Thermepyla, Weihbischof, weiht die kapelle auf burg
Baldegg samt dem altar z. e. der hl. Dreifaltigkeit usw. und verleiht für beisteuern und andachtsübungen 40 tage
bezw. 1 jahr und 1 quadragen ablaß. _ ausz. Estermann, Hochdorf 136. 7703 .

_ mai 23. Erhält von der apost. kammer zur zahlung des serviciums aufschub bis Weihnachten. _ Mod. abschr.
(оы. 55, 151 Rom). 7704_ juni 23, Füssen. Herzog Leopold von Österreich nimmt in der urkunde, worin er den könig Ruprecht aner
kennt, u. a. aus den bischof von Konstanz. _ Deutsche Reichstagsakten 4, 417. 7705

_ juni 27, Rom.' Papst Bonifaz IX. an Konrad Ulmer, edelknecht (armiger) Konst. bistums. Er trug vor: Hein
rich Ulmer, sein großvater (avunculus) hat einen altar in der pfarrkirche Überlingen zu ehren der hll. apostel Peter
und Paul und St. Agatha errichtet mit der bestimmung, daß er, solange er lebe, kaplan bliebe, nach dessen tode
aber sein sohn Johann, sofern er priester ware; ware er das nicht, so sollten der gen. Johannes und dessen bruder
Konrad Ulmer das präsentationsrecht ausüben. Nach deren tod soll das kollaturrecht an den kirchherru der gen.
pfarrkirche übergehen. Der bittsteller bittet nun um übertragung des rechtes der kollatur auf ihn an stelle des ver
storbenen Johannes, was der papst gewährt. Dat. Rome apud s. Petrum 5. kal. iulii, a. 1_2. »Sincere devocionisn_ Or. Überlingen, Stadtarch. (Lade 10 nr. 1514); unter dem bug rechts: A. de Portugruarío; auf dem bug rechts :
Gratis de mandato d. n. pape. A. Creyenberch. Rückseits oben links: Bal. R. darin п. 7706

_ juli 3, Schaffhausen. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer pfründe auf den Mutter
gottesaltar in der Johanneskirche zu Schaffhausen, welche durch Margaret, frau weil. ritters Johann [von Banden
burg] Schultheiß von Schaffhausen, und deren sohn Gottfried d. d. 1397 juni 28 (1397, an dem ncchsten dunrstag
nach s. Johans tag ze süngechten) mit zustimmungdes abtes Berthold des Allerheiligenklosters zu Sch. erfolgt war.
Dat. et act. in opido Scaffhusen in vigilia b. Udalrici episcopi 1401, ind. 9. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch. _
‘ _' reg. Urkundenregister für den kanton Schaffhausen nr. 1345. _ erw. Rueger, Chron. Schaffhausen 2, 1106.'

7707_ juli 26, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert motu proprio der propstei Nellingen, welche trotz ihrer abhängig
keit von St. Blasien wahrend des schismas dem röm. stuhle treu geblieben ist, die pfarrkirchen zu Nellingen, Plo

chingen und Ruit (Ruti), deren einkünfte zusammen 35 m. s. nicht übersteigen, und deren patronatsrecht er von
dem kloster St. Blasìen auf die propstei Nellingen überträgt. Dat. Rome apud s. Petrum 7. kal. aug., a. 12. »Sin
cere devotionis¢._Eingerückt in die ausführuug der inkorporation durch Konrad Naslos, dekan des dekanats Eß
lingen uud kirchherru zu Nellingen, 1402 jan. 9: Or. Karlsruhe (St. Blasien). _ Abschr. Stuttgart, Staatsarch.
nach dem Nellinger Kopialb. in St. Paul, Kärnten. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 816. _ 1402 jan. 10 resigniert`
Konrad Naslos auf die pfarrei Nellingen und wird als ständiger vikar investiert. (Or. ebenda).

_ Unter gleichem
datum verzichtet Heinrich Meder [Mader] auf die pfarrei Ruit und wird als ständiger vikar investitiert. (Or. ebenda).

_ juli 26, Bom. vDerselbe inkorporiert motu proprio dem kloster Bebenhausen die pfarrkirchen zu Alterf, Kirchen
„_tellinsfurt und Kornwestheim, deren einkünfte zusammen '36 m. s. nicht übersteigen; die kirchen können durch mönche
oder weltprìester versehen werden, welche ad nutum abbatìs ein- und abgesetzt werden können; auch brauchen sie
keine ,litters testimoniales‘, vidimus gen., vom bischof Marquard oder von einem anderen Konst. bischof [zur aus

führung der bulle ?]
. Па1.Вот0 apud s. Petrum 7. kal. aug., a. 12. »Pastoralis ofilciic. _ Or. Stuttgart, Staats

У
. arch. (Bebenhausen); unter dem bug rechts: Jo. de Bonom'a; weiter unten: gratis; auf dem bug rechts: Erasmus.

А Rückseits oben rechts: Jae. *50; mitte: R darin n. _ 1402 jan. 21 verzichtet zu Weil im Schöubuch der kirchherr
zu Altdorf, Heinrich Bartenschnider, auf seine pfarrei in die hande des abtes Petrus von Gomaringen zu Beben
hausen, (Or. ebenda), worauf der abt besitz von der kirche ergreift d

.
d
. 1402 jan. 21. (Or. ebenda).

_ 1402 jan.
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27 verzichtet Ulrich Bugkenhofer ständiger vikar zu Kornwestheim (Westhain) auf die pfarrei. (Or. ebenda). Zeugen:
Ulrich Maiger von `Vt'asseuegg domherr zu Konst., Heinrich Renz frühmesser zu Kornwestheim u. a., worauf der abt
von der pfarrei besitz ergreift d. d. 1402 jan. 27. (Or. ebenda). 7709

1401 juli 26, Glatt. Heinrich und Hans von Neuneck, brüder, bitten bischof Marquard um bestätigung des von ,ihnen
zum gedàclitnis ihrer verstorbenen schwester Katherine gestiftoten St. Katharinenaltars in der pfarrkirche zu Glatt.
Geben zu Glath an dem nechsten zinstag nach 5. Jacobs dag 1401, ind. 9. _ Abschr. (16. jh.) Sigmaringen, Do
mänenarch. (Glatt).

_ reg. MVGHohenzollern 12, 39. 7710_ allg. 4, Konstanz. Beurkundet, daß Hermann Wieli, priester und kirchherr der pfarrkirche Wintorstetten,
sowie dessen sohn mag. Hermann von Ulrich von Humbrechtsried das patronatsrecht der pfarrkirche zu Attenweiler
erhalten haben mit der bestimmung, daß nach deren tode das patronatsrecht an das kloster Schussenried übergeho.
Der aussteller bestätigt dies. Dat. Const. 1401, ‘2. non. aug., ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried);
rückseits oben spuren eines ringsiegels. — Kopb. Schussenried s. 468 ebenda. _ erw. Lünig, Reichsarch. 18, 563.

 '
7711_ ang. 4. Albrecht von Beutelsbach, domdekan zu Kost. und kirchherr zu Rottweil, gelobt der stadt Rottweil bei

etwaigen Streitigkeiten mit städtischen angehörigen vor dem schultheiß daselbst zum rechten zu kommen, ausge
nommen sind Streitigkeiten wegen auswärtiger zehnten._reg. Urkb. Rottweil nach or. Stuttgart, Staatsarch. (Rott
weil).

‘ 7712_ ang. 25, Konstanz. Bestätigt die am 12. mai 1400 erfolgte stiftung und ausstattung einer pfründe auf dem
Antoniusaltar der kirche zu Trochtelfingen durch Johannes Dahs von Mâgerkingen, rektor der kirche, und dem

patron derselben grafen Eberhard von Werdenberg; letzterer behält sich das patronatsrecht vor und präsentiert dem
bischof den kleriker Johann Kopp. .Dat Const. 1401, 8. lral. sept., ind. 9. _ 0r. Trochtelñngen, Pfarrregistratur.,_ erw. Fürstenberger U-B. 6, '236 nr. 149, 4a. _begl. ausz. Donaueschingen (Kaplaneìen Trochtellingen). ‘ 7713_ aug. 29, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert motu proprio dem kloster Schuttern, dessen einkünfte 170 m. s.
betragen, die pfarrkirchen Wöplinsberg (Wepelinsbergen), Leutkirch und Ottenheìm ihres patronats sowie die stän

digen vikarien der pfarrkirchen zu Sasbach, Friesenheìm, Wippertskirch (Wyprechteskìrchen) und Kondringen

(Kunringen). Die 4 letztgen. pfarrkirchen sind bereits dem kloster inkorporiert und tragen 60 m.s., die zu Wöplins
berg, Leutkirch und Ottenheim 9 ш. 5. Dat. Rome apud s. Petmm 4. kal. sept., a. 12. — 01. Karlsruhe (29/15);
unter dem bug links: Fe. taxe 100. M. de Sëä. Agatha. Ja. de Bonom'a; auf dem bug links: цветам per me Ni
colaum de Ben[even]¢o, régeslratorem штамм apost. [concordat 0] шт regeslro ; rechts: regestrata gratis de тан
dato domini nostri pape. Eckardue. Rückseite kein registraturzeichen, aber mehrere ausradierte langere stellen, von
denen nur einzelne buchstaben zu entzitïern sind. ^ 7714_ aug. 31, KODStnnz. Schreibt an die gesamte geistlichkeit: er hat einige ärzte mit der untersuchung der aus
sâtzigeu beauftragt. Daraufhin machten die verwaltet des leprosenhauses beim kloster Kreuzlingen außerhalb der
manern von Konst. geltend, daß diese untersuchung ihnen seit unvordenklichen zeiten zustünde. Demgemâß bestätigt
er dem gen. leprosenhaus das privileg. Dat. Const. 1401, 2. kal. sept., ind. 0. — Kopb. 1491, 114 Karlsruhe
(Formelbuch des Schultheiß).

_ Ebenda ein zeugnis des leprosenhauses für Margarete Flach, gattin des Konrad
Flach, daß sie vom aussatz nicht angesteckt sei, d. d. 1397 jan. 23 (10. kal. febr., ind. 5). _ vgl. 1401 april 24
nr. 7700.

’
7715_ Sept. 9, Gottlieben. Belehnt mit der feste Güttingen gen. Kachel Adelheid Hâbchin und deren tochtersohn

Heinrich den Ehinger von Konst., bürger daselbst, in der weise, daß nach dem tode des einen der andere teil das
lehen inne haben sollte; hinterläßt jedoch der gen. Heinrich Ehinger kinder, so sollen diese nach dessen tode in 010
lehenschaft eintreten. Geben in unser vesti Gotlieb an fritag ze nehst nach unser fröwen tag ze herbst 1401. __ 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg); sehr schönes siegel Marquards. Umschrift: S. Marquardi dei gracia
episcopi Constanciensis ecclesie.

_ reg. GFr50rte. 4, 205; Pupikofer, Geschichte des Thurgau beil. 1, 118 nr. 75.
7716_ sept. ll, Augsburg. lst. neben dem erzbischof von Köln, den bischofen von Augsburg und Speier auf dem

tage von Augsburg zugegen. _ erw. Deutsche Reichstagsakten 5, 257 aum. 7717

_ 50р1., Augsburg. Abgesandte von München bitten auf dem tage zu Augsburg, während könig Ruprecht sein
heer zur Romfahrt sammelte, vor dem herzog von Osterreich und seinen raten: dem grafen Eberhard von Württem

berg, dem bischof von Augsburg und dem von Konstanz, diese um rücksprache mit dem könig, damit er die ange
legenheit der herzoge Stephan und Ernst von Baiem entscheide. _ Jörg Kazmaiers Denkschrift: Deutsche Stadte
chroniken 15, 495. _ vgl. Reichstagsakten 5, 257 n. 1. 7718_ sept. 12. Johann Münch von Landskron bischof von Lausanne weiht 1401 ang. 19 mit Zustimmung des bischofs
Marquard und auf ansuchen des abtes und konventes von Trnb und des edlen Burkhard von Sumiswald seinesver

15*
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wandten, dessen vorfahre Lütold von Sumiswald ritter, das kloster Trub erbaut hat, einen altar in der kapelle zu
Marbach zu ehren der Muttergottes und des hl. Nikolaus, legt das kirchweihfest auf sonntag voi Jacobi und erteilt
ablaß. Außerdem bestimmt er, daß die mütter 10 gen. kapelle ausgesegnet und wachs und palmen daselbst feierlich
geweiht werden dürfen. Unter den reliquien werden aufgezählt: de camera, in qua Christus patrem orando guttas
sanguíneas sudavit, de lapide, ubi Marta dixit »Domine si fuisses hic, frater meus etc.¢; de loco in quo Adam for
matns fuit, 'de rupe Montis Calvarie, de terra ubi Christi crux fuit inventa, de lappide in quo s. Johannes baptista
decollatus fuit, de teria ubi angelus Christum pastoribus natum esse annuntiavit. Dat. in Beruo 1401, pontif. Во—
nifacii IX. a. 11 (!), ind. 9., 12. die mensis sept. _ GFrâOrte. 5, 274 nach or. Kircheulade Marbach. _ ausz.
GFr50rte. 30, 198/99, dazu die anmerkungen. 7719

1401 okt. 27, Konstanz. Rudolf Spitzli, decr. dr., offizial des Konst. hofes, entscheidet nach eingeholter kundschaft,
daß der kirchherr zu Vaihingen a. F. [Ernst von Gültlingen] keinen stier, eber und bock halten müsse, wie die ge
meinde verlangte. Dat. et act. Const. 1401, 6. kal. nov. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1813 nach or. Spitalarch.
daselbst. Rückseits: Ja. Binder, daneben spuren eines kleinen siegels. 7720_ okt. 29, Konstanz. Beíiehlt dem propst und kapitel von Embrach unter audrohung geistl. strafen, daß sie die
ibm alljährlich als konsolationen schuldigen 3 m. s. dem Diethelm Iberger, kaplan der propstei Zürich, in seinem
namen bis zum feste des h1. Andreas [nov. 30] ‘zahlen sollten. Dat. Const. 1401, 4. kal. nov., ind. 9.

_ Or. Zürich,
.
Staatsarch. (CIV 2 Embrach); rückseits spuren zweier siegel. 7721_ nov. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewid
mung einer pfründe auf den St. Antoniusaltar 10 der St. Remigiuspfarrkirche zu Ehingen, um deren bestätigung
priorin und schwestem der klause bei gen. pfarrkirche im auftragc der т 01100 Adelheid Weckler d. d. 1401 okt. 3l
(vigilia Omnium sanctorum) mit zustimmung des proptes und kapitels von Ehingen gebeten haben. Dat. Const. 1401,
16. kal. dec., ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); rückseits spuren eines riugsiegels.
. 7722_ dez. 31. Gewährt den besuchern des klosters Münsterlingen, die vor einem daselbst von Johann Mumprat ge

stifteten Marienbilde bestimmte gebete sprechen sowie kerzen anzünden, 40 tage bezw. 100 tage ablaß. 1402 in
die s. Silvestri. _ reg. Reimann, Arch. Münsterlingensis doc. Stiftsarch. Einsiedeln. _ Thurg. Beitr. 21, 85 nr.
217. 7723
1402 jan. 1, Remi. Papst Bonifaz IX. erteilt der stadt Überlingen freiheit vom interdikt, falls mit kirchlichen
Strafen belastete nur vorübergehend sich daselbst aufhalten. Dat. Rome apud s. Petrum kal. iauuarii, a. 13. »Hu
milibus et.honestis¢._0r. Überlingen, Stadtarch. (L. 10 01. 1515) ; unter dem bug links: Ja. taxe 50. M. da No
varia. Ja. deBonom'a. Rechts unter dem bug: A. de Portugruaio; aufl dem bug: pro A. de Anglono Gerhwus 3 V.
Rückseits R darin n. 7724
— jan. 19, Gottlieben. Bewilligt aus besonderer freundschaft dem grafeu Albrecht dem jüngeren und Hug,
dessen vetter, beide vou Werdenberg, an das Heilìggeistspital zu Überlingen und »an gemaine bruderschaft daselbstc
unter den pflegern Niciaus Bessrer, bürgermeister, und Johans Grumer, bürger, und dem meister Johaus von Reg
notzhusen, die von ihrem eigonman Tragpolt sel. von Frikingen an sie gefallenen zehnten und güter nach lehensrecht
 zu verkaufen. Es sind: die zehnten zu Ernatsreute, Bruckfelden, Baufuang, Berghof, Hippmansfeld, Gailhôfe,
Bärweiler bad. ba. Überlingen (Hernatzrútin, Bruggfelt, Rikkenbach, Buffnang, zu dem Berghof. zu Hiltmarsfelt,
Gailuòw, Bernwiler), die alle von des bischofs gotteshaus Konst. lehen sind. Vertreter der grafeu ist Konrad vom
Stain von Munsperg, ritter. Geben in unser vesti Gotlieb an donstag vor s. Agnesen tag 1402. _ Or. Überlingen,
Spitalarch. lade 22. . . 7725_ jan. 27, Konstanz. Verpfändet mit zustimmung des domkapitels den hof zu Baitenhausen bei Meersburg samt
einer gülte daselbst n_nd zu Riedotsweiler (Ruterswile) um 280 rhein. goldgulden an Johann von Schwarzach und
dessen gemahlin Margarete, nachdem die bezeichneten stücke einst von bischof Heinrich sel. an Konrad den Bader'
sel. um 310 goldgulden versetzt worden und in den besitz des IIemiann des Gramlich zu Kattenhom übergegangen
waren. Findet die pfandlöse vor Johanni statt, so gehoren die einkünfte des jahres dem hochstift, sonst dem jewei
ligen pfandinhaber. Beschach und geben ze Cost. des nächsten fritags vor unser' 1. frowen tag der lichtmiß 1402._ Einger. in den revers des Johann von Schwarzach und dessen gemahlin Margarete d. d. 1402 mai 27 (Geben
'an samstag nach s. Urbans tag 1402): Or. Karlsruhe (5 Baitenhausen).

_ Kopb. 500, 62"; 501, lo2‘; 729, 98
Karlsruhe.- vgl. 1444 juni 29. 7726_ jan. 31, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert dem Allerheiligenkloster zu Schaffhausen die pfarrkirchen zu
Gailìngen, deren patronat es von herzog Leopold [d. d. 1400 febr. 24] erhalten, sodann in Woltenhausen und
Plietzhausen (Blideltzhusen), deren früchte zusammen nicht mehr als 40 m. s. betragen, wahrend die einkúnfie
des klosters 200 m. s. nicht übersteigen. Dat. Reine apud s. Petrum 2. kal. febr., a. 13. _ 0r. Schaffhausen.
Staatsarch., unter dem bug links: fe. taxe 150. M. de ЕЙ. Agatha. Ja. de Uonom'u : rechts unter dem bug: Jo.
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de Portogrum'io ; auf dem bug: pro Of/ìtio. Gerlacus X l'. Rückseits: R darin n. Neben den schnüren unleserlich._ Urkundeuregister des kantons Schaffhausen nr. 1408 mit irrigem datum. 7727

1402 jan. 3l, Rom. Papst Bonifaz IX. inkorporiert auf bitten des komturs und der brüder des Johanniterhauses
Tobel dem gen. hause die pfarrkirche zu Wengen (Wengi), deren einkünfte nicht mehr als 14 m. s. betragen, während
die einkünfte des klosters 60 m. s. nicht übersteigen. Dat. Rome apud s. Petrum 2. hal. febr., a. 13. »Ad perpe
tuam rei memoriam. Sincere devocionis atlectus¢. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Tobel); unter dem bug links:
fr. taxe 100. M. де St. Agatha. Ja_de Bonom'a; unter dem bug rechts: A. de Portugruarío ; auf dem bug rechts:
pro Ja. de Ther-amo. сенат п. Х. Rückseits: R darin n. _ v. Mohr, Regesten Tobel nr. 71 ; das Johanniter
haus hatte d. d. 1401 apr. 27 das patronatsrecht von bürgerinnen von Konst. um 960 fl

.

gekauft. (Ebeuda nr. 69.

70).
_ erw. Wartmaun, U-B. St. Gallen 4

,
620. 7728_ febr. 6, Rom. Derselbe inkorporiert dem domkapitel von Konst. mit 550 m. s. einkünften die pfarrkirche

Mühlhausen (a
.

Engen) mit 20 m. . einkommen. Dat. Rome apud s. Petrum 8. id. febr., a. 13. _ Or. Karlsruhe

(5 Mühlhausen); unter dem bug rechts: A. de Portugruan'o; auf dem bug rechts: Gratis де mandato d
. n. pape.

T. Boghel. Rückseits R darin Jac. _ Kopb. 492 nr. 101; 509, 2005 f. ebenda-Das widemgut samt patronats
recht. der kirche erhielt das domkapitel 1402 april 6 f(vor dem offizial vertreten durch: Albrecht Blarrer propst,
Albert von Beutelsbach dekan, Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Last, Petrus Liebinger, Konrad von Münch
wile, Johann Bolling, Hugo Ellond domherren) von Ulrich von Friedingen ritter, und Johann und Konrad von Frie

dingen edelknechte, 3 brüder, per formam donationis; vor dem stadtamaun Gebhard Ehinger zu Konst. dagegen
übergeben unter demselben datum Albrecht Blarer dompropst, Rudolf von Tettikofen küster, Eberhard Last, Johann
der Ris, Hug Ellend und Konrad Burg domherren im namen des kapitels den gen. von Friedingen 1300 E Konst.
heller für das widemgut samt patronatsrecht. _ 1402 april 13 resigniert auf die pfarrei Johann von Friedingen, ч
kirchherr zu Mühlhausen, in die hände des domdekans Albrecht von Beutelsbach (Orr. ebenda). . 7729_ febr. 25, Konstanz. Bestätigt mittelst transtix die ausführlichen statuten des stiftes Bischofszell betr. rei
chung der pfründbezüge, welche von Konrad von Münchwile propst, und kapitel von Bischofszell d

.
d
.

1402 febr. 23

(Dat. Const. 1402, 7. ka1.marcii, ind. 10) beschlossen worden waren. U. a. wird bestimmt, wer nicht wenigstens sub
diakon ist, soll nur die hälfte der pfründbezüge erhalten; die zum studium abwesendeu sollen die ganze grossa. er
halten. Das ganze gewährt einen lehrreichen einblick in die stiftverfassung. Dat. Const. 140 2

,

5. kal. marcii, ind. 10._ 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Bischofszell 84). 7730_ febr. 25 Konstanz. Und Johann von Lupfen, landgraf zu Stühlingen, herr zu Hohenegg und landvogt der
herrschaft österreich, sprechen recht in dem streite zwischen graf Wilhelm von Montfort-Bregenz namens seiner

gemahlin Kunigunde einerseits und andrerseits graf Friedrich (VII.) von Toggenburg wegen der ansprüche Kuni
gundens ‘auf das erbe ihres vaters, Donat von Toggenburg. Die Schiedsrichter und Wilhelm von Montfort, Kuni

gunde und Friedrich von Toggenburg siegeln. Geben ze Cost. an dem nächsten samstag vor dem suntag als man

singet in der hl. cristenhait Oculi 1402. _ Or. St. Gallen, Stiftsarch. _ Karlsruhe (5 rIfoggenburg).
_ Rettung

der Ehren und Rechten der fürstlichen stift St. Gallen, beil. s. 8l. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 640 nr. 2440._ ausz. MVGSt. Gallen. ‘25 (1894), 123 nr. 14. _ reg. GFr50rte. 4, 205 nr. 255. _ Vanotti, Grafen Montfort.
А492 nr. 154. _ ZGGFreiburg 3 (1873-74), 317 nr. 39. _ erw. Wegeliu, Geschichte der Landschaft Toggen
burg 1

,

189. _ Am 28. febr. 1402 genehmigte Kunigunde von Toggenburg den schiedsspmch des bischofs und
Johanns von Lupfen, MVGSt. Gallen 25, 124 nr. 15. ‚ 7731
 märz 16, Zug. Ammann und rat von Zug schreiben an den bischof. Abt und konvent von Kappel werden
beschuldigt, daß sie sich in ihrem streite mit den kirchgenossen zu Baar und ab dem Berge an das weltliche gericht
zu Zug gewandt und-sie die gen. gemeinde vor ihr gericht geladen haben. Es handle sich um einen gülten und
zehntstreit, in welchem ammann und rat der gemeinde, die ihnen im weltlichen uuterstünden, geboten haben, der
abtei das ihrige zu geben und recht zu nehmen au der Stätte, wohin die sache gehöre. Weiteres hätten sie in dieser
sache nicht getan. Geben Zuge 5. feria ante Gregorìi 1402. _ Or. Brief Zürich, Staatsarch. (A 112. 1

). Hieher

gehört noch ein brief des Leonhard Schönbentz notars (1402 oder 1401 dez. 31) an den abt von Kappel: der diener
des abtes kam heute und überbrachte grüße und vieles gute, wofür er dankt; dieser berichtete auch über den guten
fortgang im streite mit Baar. Er übersendet ihm die streitakten, damit er davon ausgiebig gebrauch machen könne;
er hat die notare des [general]vikars und vor allem des bischofs entschädigt. Der abt möge ihm darum l tl. schicken.
Scriptum Const. ipsa die 1. Silvestri pape [1401 oder 1402 ?] _ vgl. nr. 7743. 7732
— арт“ 12, Виден i. A. Beurkundet: zwischen ihm und dem abt und konvent von Kappel ist wegen der be
zahlung der ersten früchte der pfar rkirthen zu Baar und Beinwil und wegen entrichtung der quarten meinungsver
schiedenheit entstanden. Durch vorweisuug besiegelter briefe von seiten des abtes kommt der bischof zur über

zeugnng, daß er kein recht besitze die ersten früchte und die quarten zu verlangen, jedoch sollen abt und konvent
bei jeder vakatur die einzusetzenden ständigen vikare dem bischof präsentieren, seien es nun welt- oder ordensprie
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ster. 'Außerdem' bestätigt der bischof die seitherigen vikare im besitz ihrer kirchen. Dat. in opido Baden 1402,
2. id. apr., ind. 19. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (C II nr. 369). _ Notariatsinstr. des Johann Fietz, klerikers Konst.
bistums, d. d. 1429 okt. 13: Aarau, Staatsarch. (C 11 M. 1

). _Kopb. C 218 Konstanz, Stadtarch._ reg. Regesten
Cappel nr. 276. _ vgl. 1400 jan. 1 nr. 7631. 7733

02 april 14, Baden i. A. Subdelegiert von Walther von Straßburg, propst zu Brixen und päpstl. kaplan, der
zugleich mit bischof Berthold ven Freising und mag. Georg von Liechtenstein, propst von St. Stephan zu Wien,

päpstl. exekutor ist, tut dem klerus in stadt und bistum kund: Johann, abt des klosters St. Blasien, wünscht für sich
und alle konventualen in- und außerhalb des klosters, für alle vpriester und kleriker auf den dem kloster inkorpo
rierten kirchen und alle untertanen auf betreiben und wunsch des herzogs Leopold von Österreich in den schoß der
kirche zurückzukehren und hat in die hande des ausstellers papst Bonifaz IX. obedienz geleistet. Er spricht ihn des
wegen gemâß der bulle papst Bonifaz IX. an bischof Berthold von Freising, mag. Georg von Liechtenstein und Walter
vom Straßburg d

.
d
.

1390 märz 19 (Rome apud s.I’etrum 14. kal. april., a. 1.), von allen kirchlichen strafen los, die
er sich durchanhangerschaft an papst Klemens VII. zugezogen. In der gen. bulle war unter anderem bestimmt, daß die
commissäre ,unam librum seu registrum confici et in eo nomina et cognomina persenarum ecclesiasticarum et dies ab
selutionum huiusmodi ac titulos beneiiciorum, que persone ipse aut earum alique tenent,et ea que circa premissa fecerit,

_ per aliquem notarium publicum quem ad hoc deputaverit seu deputaverint conscribi faciat seu faciant ad cameram
nostram apostolicam postmodum destinaudum, penes ipsum vel ipsos 01115copia rervata‘. Die subdelegation von Walther
von Straßburg für den bischof ist ausgestellt d

.
d
.

1401 dez. 24 (Dat et act. Const. in curia habitacionis nostre 1401,
ind. 9., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 12., mens. dec. die 24). Dat. et act. in oppido Baden in stupa domus dicti

Klingelfüß hospitìs 1402, ind. 10.‚ pontif. Bonifacii pape IX. a. 13., die 14. mens. aprilis. Zeugen: Berthold abt
von Allerheiligen zu Schaffhausen, Gottfried abt von Rüti, Hammann von Lupfen baro dekan der Reichenau, Albert
von Beutelsbach dekan und mag. Petrus Liebinger domherr zu Konst., Voimar Sack licentiat in decretis leutpriester
von St. Stephan zu Konst., Diethelm von Görwihl thesaurar der propstei Zürich und die edlen Johann graf von Habs

burg, Johann von Lupfen balivus des herzogs Leopold von Österreich in Schwaben, und Hammann von Rinach._ Notariatsinstr. des Johann Binder von Schaffhausen öff. k. und des Konst. hofes notar: Karlsruhe (St. Blasien).' ' 7734

_ april 14, Baden i. A. Bestätigt, daß Margarete von Büttikon, junker Matthisen von Büttikon sel. frau, samt
ihren 'kindern Ulrich und Hans Hartmann von Büttikon an das spital zu Baden den widemhof zu Fislisbach mitsamt
der kirche und den kirchensatz um 300 tl

.

d
.

d
. 1402 febr. 26 verkauft hat. Das patronatsrecht der kirche zu Fis

lisbach sell in zukunft dem schultheiß und rat der stadt Baden zugehören. Dat. in oppido Baden 1402, 18. kal.
maii, ind. 10. _ Welti, Urkb. Baden s. 207, nach or. Baden, Stadtarch. _ reg. ASchwGesch. 2

, 72. 7735_ april 20, Rom. Bartholomeus Francisci propst vou St. Stephan zu Prato., Pistorien. dióc., sed. apost. notarius u.
oflìcium cancellarie regens, eröffnet als exekutor den bischöfen von Basel und Konstanz, dem kapitel ven St. Peter
in Basel und der abtei Zürich die bulle Bonifaz IX. d. d. 1402 april 13 (Dat. Rome id. apr., a. 13.), worin dieser
dem Konrad Helye, deer. dr. thesaurar von St. Peter in Basel, und dem Rudolf Helwer, chorherr und leutpriester von
St. Felix und Regula in Zürich, gestattet ihre pfründen zu tauschen unbeschadet daß Konrad in Konstanz, Basel und
St. Felix und Regula in Zürich mit der propstei providiert wurde und in Colmar kanonikat und prabende inne hat, deren
früchte die summe von 70 m. s. nicht übersteigen. Die thesaurie mit klosterlehen übersteigt nicht die summe von 15,
die der leutpriesterei'nicht die summe von 36 m. s. Dat. et act. Rome in demo habitacionis mee site in regione Pentis

`_ 1402, ind. 10., die 20. mens. apr., pontif.Bonifacii IX. a. 13. Zeugen: Walther von Kobentz archidiaconus Lusacie
in ecclesia Missenen.(Meißen) und Petrus Nemo chorherr von Felix und Regula in Zürich._gleichz. abschr. Zürich,
Staatsarch. (CII 2 nr. 278). 7736_ april 28, Neunkirch. Exkommuniziert auf ansuchen des provinzials und der brüder der Eremiten vom orden

-— 11111118, Schaffhausen.

des hl. Paulus (Pauli primi heremitae), da falsche brüder Begharden und Lellharden genannt, die welt betrügen
und sich der kleidung der Eremiten bedienen, die genannten Begharden und Lollharden. Dat. in oppido Nnenkilch
4. kal. maii, 140 2. _ reg. Reg. Boica 11.254. (Or. extradiert von München nach Stuttgart, Staatsarch.). 7737

Beauftragt den dekan des dekanats [Nennkirch], den priester Johann gen. Gabels
huser auf die stündige vikarie der pfarrkirche Lohningen, welche durch verzicht des priesters Ulrich von Leipfer

dingen vakant geworden war, einzuweisen. Das prasentationsrecht übten meister und pfleger des spitals zu Schall'
hausen aus. Dat. Scanffusen 1402, 15. kal. iunii, ind. 10._Or. Schaffhausen, Stadtarch.  reg. Urkundenregister
des kantons Schaffhausen nr. 1410. 7738

. juni 2, Konstanz. Ver dem offlzial des Konst. hofes bekennen Ulrich und Konrad Schlnid, brüder, von Allens
bach (Alaspach), daß sie auf grund eines servitutenreehtes zur feste Güttingen gen. Kachel gehören, welche Adel
heid, witwe des Ulrich Hapch, und Heinrich Ehinger, sohn des Gebhard Ehinger, inne haben. Diesen wollen sie

dienstbar sein und keine ehe außerhalb ihres Standes eingehen. Dat. et act. Const. 1402, feria 6. post fest. b
. Ni
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comedie. Zeuge: Joh. Huser schreiber des Konst. stadtammanns, Ulrich Krug Konst. bürger u. a. _ Or. Frauen
feld, Kantonsarch. (Meersburg). 7739

1402 juni 9, Riedem. Johann von Bonndorf, propst des klostcrs der regulierten Augustinerchorherren zu Riedern,
verzichtet wegen körperschwäcbe in die hand von bischof Marquard auf die propstei und bittet seinen verzicht zu

bestätigen. Dat. e
t

act. in Riedern 1402, 5.- id. iunii. _ Or. Karlsruhe (5 Riedern). 7740_ jnni l0, Konstanz. Rudolf Spitzli, decr. dr., und Volmar Sack, leutpriester von St. Stephan zu Konst. licentiat
in decr., als bestellte richter urkunden: zwischen Johann Richlin, sohn des mag. Jodok Richlin arzt (phisicus) zu
Konst., Konst. kleriker, einer- und Georg Bosch, Passauer bistumsklerìker und familiare (cubicularius et familiaris

domesticus) des bisch.Marquard, anderseits ist wegenkanonikat und pfründe von Bischofszell, welche einst Johann
Herr innehatte, streit entbrannt. Johann Richlin verweist auf eine provisionsbulle Bonifaz IX., Georg Bösch dagegen
beansprucht die gen. pfründe, weil sie ihm der bischof auf grund einer allgemeinen päpstl. vollmacht verliehen hat.
Nach ladung der zeugen und prüfung der urkunden erhalten die aussteller das recht der entscheidung. Georg Bösch
ernennt den Konrad Besmer, priester und kaplan des bischofs, zu seinem sachwalter; für Johann Richlin vertritt
dessen vater die sache. Die aussteller entscheiden, daß dem Johann Richlin das erste anrecht auf die stelle zustehe.
Lecta et lata est hec sententia . . . Const. in ambitu ecclesie kathedralis Const. . . 1402, ind. 10., pontif. Bonifacii
a. 13., mens. iunii die 10. Zeugen: mag. Johann Schürpfer, oftìzial des Konst. hofes, Johann Mayenberg bacal. iu

deer., mag. Konrad doctor puerorum Const., und Johann Binder, des Konst. hofes notar. _ gleicbz. abschr. Frauen
Kantonsarch. (Bischofszell).

'
7741_ juni 13, St. Gallen. Abt Kuno von St. Gallen bittet den bischof Marquard um investitur des Ulrich Bitter,

welchen der abt auf die Marienpfründe in der pfarrkirche Wangen präsentiert hat. Dat. 1402, feria 3. ante festum
ss. Viti et Modesti. _ reg. Württemb. Pñegerberichte Stuttgart nach or. Stadtarch. Wangen. 7742_
111111 13, Konstanz. Johann Tenger, generalvikar in spir. des bischofs Marquard, beauftragt die leutpriester von

Zug, Arth und Baar, daß sei unter androhung geistlicher strafen sämtliche untertanen der pfarrei Baar männlichen

geschlechtes auf 5. juli nach Konstanz laden sollen auf antrag des abts und konvents von Kappel. Dat. Const. 1402,
id. iunii, ind. 10. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C IV 2); rückseits aufgedrückt das noch ziemlich gut erhaltene siegel
des generalvikars. Rechts oben ringsiegel: vogel mit ausgebreiteten fiügeln. _ vgl. nr. 7732.' 7743_ juni 15, Rom. Papst Bonifaz IX. an den bischof von Perugia (Perusin.), den dompropst zu Konst. und den
domdekan von St. Peter in Straßburg. Kanonikat und pfründe von St. Felix und Regula in Zürich, welche Beringer
Burg innehatte, ist durch dessen tod erledigt. Der aussteller verleiht kanonikat und pfründe, die 16 m. s. nicht
übersteigt, dem Ulrich Velllkel domherrn von St. Moriz zu Augsburg, unbeschadet, daß dieser kanonikat und pfründe
zu Augsburg inne hat und eine altarpfründe ohne seelsorge in der Predigerkirche zu Ulm und eine andere in der kapelle
der burg Baden, Speirer diözese, deren einkünfte zusammen 18 m. s. nicht übersteigen. Dat. Rome apnd s. Petrum 17.
kal. iulii, a. 13. _ Or. Karlsruhe (5 Zürich); unter dem bug links: Jun. taxe 22. M. de St. Agatha. Ja. de Bo
nom'a ; unter dem bug rechts: F. de Montepoliciano. Auf dem bug: pro L. de Viterbo. L. de Temperiis. j. Rückseits:
R. darin я. Bei den schnüren: saluta est там п. de B. ~ 7744_ juni 22, Konstanz. Beurkundet: er kam mit rat und bürger zu Schaffhausen überein, daß für ihre geleisteten
dienste die feste Küssaberg und die Schlösser zu Kaiserstuhl'und Neunkirch ihnen offene häuser sein sollen auf
10 jahre. Da aber Ulrich Thüring von Brandis freier im besitze der feste Küssaberg bleiben will, auch das schloß
Kaiserstuhl zur zeit nicht in bischofshänden ist, obwohl er hoñt, daß es von der herrschaft Österreich wieder an das
bistum gebracht werde, so sollen die beiden Schlösser Kaiserstuhl und Neunkirch Vauf 10 jahre ihnen offen stehen,

soweit der bischof ihrer mächtig ist. Bei todesfall des bischofs sollen die von Schaffhausen dern domkapitel oder
dem nachfolger im bistum nicht eher huldigen, als bis diese vereinbarung erneuert wird. Das domkapitel stimmt
zu. Geben ze Cost. am nechsten dourstag vor s. Johans-tag ze Sungichten 1402. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch._ reg. Urkundenregister des kantons Schañhausen 111-‚1412. — vgl. folgende nr. 7745_
111111220) Versetzt der stadt Schaffhausen um 4562 tl

.

beide Hallan, die gefalle zu Neunkirch, Löhnìngen und
Kaiserstuhl; das schloß Küssaberg, die feste Kaiserstuhl und Neunkirch werden auf 10 jahre offene häuser. _ erw.
Rueger, Chronik, Schaffhausen 2

, 1115 nach Or. und Kopb.Schañ`hausen. _Kirchhofer, Neujahrsgeschenk Schaff

hausen l2 (|832) 4. _ vgl. vorige nr. А v
> 7746_ juni 30, Konstanz. Bekundet, daß weil. bischof Burkhard für ein darlehen von 1600 pfd. heller an Rudolf

und Ulrich Hartzer von Konstanz eine jährliche gülte von 100 pfd. heller aus den ersten früchten im bistum verkauft
habe. Auf bitte der genannten käufer hat nun Ital Egli, bürger von Konstanz, dem bischof 1600 pfd. heller vorge
streckt, der damit die forderung der Hartzer tilgt und die gleiche gülte aus den nämlichen einkünften an Ital Egli
auf wiederkauf verkauft; jährlich sollen diesem oder seinen erben am Martins- (nov. 11) und Walpurgentage (mai 1)

‚ je 50 pfd. heller ausgezahlt werden, doch unbeschadet der au erster stelle zu befriedigenden ansprñche des Konrad

t , Hagen, vogts zu Konstanz, auf die gleiche rente. Zu angülten werden bestellt: Eglolf zu Rorschach d
.

älteste, Jakob
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Schwartz und Ulrich Hartzer v'on Konstanz; 211bñrgen: domherr Eberhard L'ast, Konrad von M'önchwiler, domherr
und propst zu Bischofszell, Pilgrim von Hendorf, Konrad von Steinach, Heinrich Goldast, Lntfrid im Turn, sohn
des weil. Heinrich' im Turn, Rudolf Hartzer, sohn des weil. Heinrich Hartzer, Heinrich Cristan, Konrad Weber,

metzger. und Johann Hagen, znnftmeister der metzger. Domdekan und domkapitel stimmen zn; außer ihnen und
dem bischof siegeln die angñlten und bürgen. Ze Cost. geben 1402, an dem nächsten fritag nach s. Peters und s.
Pauls tag der zwölfbotten. _ Einger. in den revers des Ital Egli d. d. 1402 juli l (Ze Cost. geben 1402 an dem
nächsten samstag nach s. Peters und s. Pauls tag): Or. Überlingen, Stadtarch. (Lade 9 nr. 2310). _ Kopb. 500,
253a Karlsruhe. - 7747

1402 juli 5, Konstanz. Der generalvikar in spir b. Marquards bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmnng
einer frûhmeßpfründe mit 22 ñ' heller jährl. einkünften auf dem altare der Mutter gottes und des hl. krenzes in der
kirche zu Beuren, einer tochterkirche zu Nürtingen, durch die gemeinde daselbst d. d. 1401 okt. 25 mit zustim
mung des grafeu Eberhard von Würtemberg. Dat. Const. 1402, 3. non. iulii, ind..10._0r. Stuttgart, Staatsarch.
(Neufïen);'rñckseits spuren eines ringsiegels.

А ’
_ 7748

— juli 14, Konstanz. Die brüder Ulrich und Rudolf die Hartzer von Konstanz bekunden, daß ihnen von den
2800 pfd. hellem, für die ihnen weil. bischof Burkhard eine jährliche gülte von 100 pfd. hellem aus den ersten
früchten im ganzen bistum, sowie 7 fudern wein, 10 maltern spreu und 5 maltern hafer aus den gûtern zu Tâger
wilen, an der Hochstraß und zu Castel auf wiederkauf verkauft hatte, bischof Marquard 1600 pfd. heller zurück
bezahlt hat. Damit ist der jährliche zins aus den ersten früchten abgelöst; für den rest der forderung, 1200 pfd.
heller, bleibt der zins an naturalien bis zn seiner ablösung bestehen. Ze Cost. geben 1402, an s. Margarethen abend
im hòwatt. _ Kopb. 500, 96b Karlsruhe. _ vgl. nr. 7360. ’ l

7749_ v01' juli 20, Gottlieben. Belehnt auf bitte von 5 genannten brüdern von Rorschach die gemahlinnen Eglolfs
des ältesten und Rudolfs d. j.

, Adelheid und Klara, tochter weil. Heinrich Harzers, mit der vogtei Horn als pfand
für eine heimsteuer, widerlegung und morgengabe von 900 pfd. heller. Derbischof und die 5 brüder siegeln. Gott
lieben 1402. _ Wartmann, U~B. St. Gallen 4, 656, wo die urkunde vom 20.ju1i 1402 (4, 655 111.2254) пп11
die bemerkungen des heransgebers zu vergleichen sind. 

_ 7750_ juli 22, Heidelberg. König Ruprecht lädt n. a. auch den bischof von Konstanz auf aug. 27 zum tage nach
Nürnberg. _ Deutsche Reichstagsakten 5

,

381.

' `
7751_ juli 24, Konstanz. Albrecht Blarrer dompropst, benrknndet von seinem bruder Heinrich Blarer, bürger zu

Konstanz, 100 B
' Konst. A
5 erhalten zu haben zur lösung des kelhofes 211Weigoltingen (Wigoltiugen) an die dorn

propstei, welche seine verfahren in der dompropstei an Johann von Tettikoven verpfzindet hatten. Er verpfündet ihru
dafür 11 malter vesen und 5 malter haber von dem kelnhof zu Güttingen, sowie 4 ¿I Konst. »Ã zins, welche die l2
gotteshausgüter in Güttingen als heupfenuige entrichten. Wiederlosnng bleibt vorbehalten. Dekan und kapitel
stimmen 211. Ze Cost. geben 1402, an. s. Jacobs abend. _ 0r. Karlsruhe (5 Güttingen). _ Revers des Heinrich
Blarer d.d. 1402 juli 25 (an s. Jacobs tag) ebenda.

' ~ 7752_ juli 30, Gottlieben. Gestattet dem abt von St. Blasien, daß auf seinen reisen wie in seinen besitzuugen auf
einem tragbaren altar ein welt- oder klosterpriester die gottesdienstlichen handlungen verrichte; diese gnade soll
bis zum Widerruf durch den bischof in kraft bleiben. Dat. in castro nro. Gotl. 1402, 3. kal. aug., ind. 10. — 0r.
Karlsruhe (St. Blasien).

` '
7753_ allg. l, Rom. Papst Bonifaz 1X. inkorporiert dem kloster Bebenhauseu die St. Ulrichspfarrkirche zu Pfing

felden, deren einkünfte 5 rn. s. nicht übersteigen, während ldie des klosters 200 In. s. betragen, ferner die St. Bern
hardskapelle im hofe des abtes zu Reutlingen gelegen ohne Seelsorge mit 3 m. s. einkünften. Dat. Rome apud s.
Petrum kal. aug., a. 13. »Cunctis Orbis'. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.; unter dem bug rechts: Bertoldus; auf dom
bug rechts: gratis de „шпат d. nostri pape. Eckardus. Rückseits R darin п. 7751
— 1111328, Rom. Derselbe an den abt Peter und den konvent von Bebcnhansen. Diese trugen vor: als einst abt
Fruhwin von Schönau das kloster Babenhausen visitierte und den stand des klosters so gut fand, haben die mouche
zum gedachtnis des abtes Konrad, der das kloster von vielen schulden befreite, und zur vergeltung der vielen mühe,
die der gen. abt 33 jahre lang gehabt hat, in der Muttergotteskapelle auf dem friedhof zu den dort gehaltenen 3

täglichen messen noch eine vierte am samstag zu halten versprochen. Der gen. abt Konrad'hatte dafür dem kloster
die güter zu Altingen mit dem fronhof geschenkt samt 6 ohm wein jährl. mit der bestimmung, daß der
mônch, welcher die gen. messe liest, außer seiner pfründe ein maß wein erhalten sollte. Für die einhaltung dieser

verpñichtungen mußte jeder sich eidlich verpñichten und unter strafe der entlassung. Aus furcht, einige könnten
diese seit 48 jahren in übung geweseno vorpñicbtung nicht innegehalten haben, bitten sie den papst um entbindung
'
vom eide für die zukunft. Dcr papst gewahrt ihre bitte. Dat. Rome apud s. Petrum 6. id. aug., a. 13. »Sincere de
vocionisc. Mod. Abschr. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenh.) nach 0r. St. Paul, Karnthen. (Urk. aus St. Blasien nr. 274).
 . I '

7756
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. 1102 aug. 3l, Konstanz. Bestätigt nachstehende neue setzung des domkapitels: Da jeder- der domherren zur
. tilgung der schuldenlast schon einen großen abzug au seinen pfrüudbezûgen leidet, der jedoch nicht hinreicht, um
dieselbe zu tilgen, beschließen dekan und kapitel, daß künftig jeder, der auf irgend welche weise eine domherren

pfrüude erlangt, bevor er deren genuß antritt, 60 rh. f1. entrichten müsse. Dat. Const. 1402, 2. kal. sept., ind. 10.
Or. Karlsruhe (5 lGen. 34).- Rückseits spuren eines roten ringsiegels. Obeaneonhardus hec.

_ Kopb. 509 (322).
213*` Karlsruhe. ‚ е

'
7756_ Sept. 1, Konstanz. Bekundot, daß die bürger von Bischofszell ihm das erbe des Heinrich Lämbli von dort

im betrage von 3000 pfd. heller ausgefolgt haben` und verspricht sie zu schützen, falls von seiten der vögte der

herrschaft Österreich oder des abts von St. Gallen ausprüche darauf erhoben würden. Ze Cost. geben 1402, an
StÄVerenen tag. _ 0r. Bischofszell, Stadtarch. (Lade I). _ Eingerückt in lden revers des rats und der bürger zu
`Bischofszell d. d. 1402 sept. 5 (Ze Bischofszell geben 1402, an dem nechsten zinstag vor unser frowen tag ze

herbst): 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg).
_ vgl. folgende nr. 7757

_ Sept. 2, Konstanz. Beurkundet: die bürger. von Bischofszell haben ihm das von Heinrich Lemli, bürgers zu
Bischofszell, hinterlasseno erbgut im betrage von gegen 3000 1

I heller zur lösung der stadt ausgefolgt, welche an
Konrad Rayser, bürger zu Konst. verpfändet war. Als gegenleistung gestattet ihnen der bischof u. a. ein ungelt
anzusetzen und den erlós daraus zum nutzen der stadt .zu verwenden, ausgenommen 5 E

' Konst. münzefwelche sie

jährlich an den bischof abzuführen haben; andere punkte behandeln den weinausschank, die gewichtsfreiheit und
die Zusicherung der s'eìtherigen freiheiten. Geben ze Const. 1402, an dem nechsten sampstag vor unser frowen tag
ze herpst._Eingerückt in denl revers des rates und der bürger von Bischofszell vom gleichen tage: abschr. Frauen
feld, Kantonsarch. (Bischofszell).

_ vgl. vorige nr. .
'
7758

_ sept. 4, Konstanz. verspricht den bürgern von Bischofszell, ihre stadt, die er mit dem erbe des Heinrich
Lämin von Konrad Raiser ausgelöst hat, niemals mehr zu verpfänden. Außerdem soll der bischof liche vogt allle
freiheiten der stadt beschwören. Das domkapitel stimmt zu. Ze Cost. geben 1402, an dem nächsten màntag vor
unser frown tag ze herbest. _ Or. Bischofszell, Stadtarch. (Lade 1

). _ Eingerückt in den revers des rates und der
bürger zu Bischofszell 1402 sept 5 (an dem nechsten zinstag vor unser frowen tag ze herbst): Or. Frauenfeld,

Kantonsarch. (Meersburg). _ vgl. vorige nr. 7759_ sept. 4, Konstanz. i Gibt den bürgern von Bischofszell Satzungen gleich denen vou |361 mai 28 ur. 5664.

l Geben wie oben.v_ 0r. ebenda. . 7760_ sept. 4. . Erhält von der apost. kammer zur zahlung seines servicium aufschub bis Mariä Himmelfahrt. _ Mod.
abschr. (Obl. 55, 195 Rom). 7761_ sept. 19, Konstanz. Bekundet, daß seine vorfahren an Konrad Rayser, bürger zu Konstanz, burg und stadt
Bischofszell um 3600 gulden ung. verpfändet hatten. Von dieser summe habe er 1392 gulden zurückbezahlt. Für den
rest von 2208 gulden verkauft er mit einwilligung des domkapitels auf wiederkauf an Konrad Rayser und seine
erben eine jährliche gülte von 138 gulden aus den einnehmen des hochstifts zu Bischofszell; jährlich in zwei raten
am Gregorius~ (märz 12) und Jacobustage (juli 25), soll sie ausbezahlt werden. -Als angülten werden bestellt:
Heinrich von Randeck von Ibach, bischöflicher hofmeister, seßhaft zu Stoffeln, und Pilgrim von Heudorf d

. j. bi
501160. rat; als bürgen werden bestellt: -domprost Albrecht Blarer, domkustos Rudolf von Tettikofen, ritter Ulrich
'
von Fridingen, Heinrich Goldast, Gebhard Ehinger stadtammann zu Konstanz, Lupfried im Turn, Johann Winter

berg, Ulrich Rott, Jakob Verre, Walther Ehinger von Ulm, Konrad Ravensburg gen. Felix, Heinrich von Tettikofen

d
. j.
,

Johann Hagen, Johann Wietzingen d
. j. Die angülten und bürgen sind nötigenfalls zum einlager verpflichtet.

Außer dem aussteller siegeln das domkapitel und angülten wie bürgen. Geben ze Cost. an dem nechsten zinstag vor
s. Matheus tag des hl. zwelñ'botten und evangelisten 1402. _ Einger. iu den revers des Konrad Rayser d. d. 1402
sept. 25 (Ze Cost. geben 1402, an dem nächsten mäntag nach s. Matheus tag des zwellfbotten ze herbst): .Kopb.

500, 5" Karlsruhe. _ vgl. sept. 1. 2. 4. , 7762_ sept. 25, Tübingen. Peter vou Gomaringen (Gümeriugen), abt zu Bebenhausen, verleiht dem Werner Holzwart
- vonl Tübingen, -baccalar in decr. und Konst. bistumskleriker,'die ständige vikarie der St. Georgskirche zu Tübingen,
nachdem letzterer-die verbindlichkeit anerkannt hat, alljährlich an das kloster von den oblationeu und andern
- früchten der pfarrei 40 Haß zu. zahlen, wie es der unionsbrief des bischofs Rudolf von Konst. bestimmte. Acta sunt
» in oppidoì.Tüwingen (1402, ind. 10.‚ die vero 25. mens. sept)._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen). ~7763_ Sept. 28,' Rom. Papst Bonifaz IX. erteilt dem abt Friedrich [graf von Zollern] der Reichenau die erlaubnis sich
von einem beliebigen bischof die abtsweihe erteilen zu lassen. Dat. Rome apud s. Petrum 4. kal. oct., a.' 13.l _ Or.
Karlsruhe (5 Reichenau); unter dem bug links: sep. taxe 2o. F. de Montepelician. Ja. де Papia.‘9 ; auf dem bug
rechtsz'D. "деNeapolí'j. Rückseits R. imunus benedictionís Friderici abbatte топали-15 Augiemaiorís. und inunus
,benedictionís domim'ßm' шаге; augi'emaionis. _ Die prorisionsbulle d. d. 1402 sept. 15 (1.7;kal. o'ct., a. 13.). ein
legeotan der Bischöfevon Konstanz. ш. 16



122 Marquard von Randeck, Bischof von Konstanz. 1402—1403.

ч gerückt in ein notariatsinstrument d. d. 1402 okt. 2 ebenda.. Die abtei war durch tod des abtes Wemher erledigt.
7764

1402 okt. 5, Schainlallsen. Beanftragt die leutpriester zu- Ramsen, Gailingen und Büßlingen näher gen. personen
ihres kirchspiels zu ermahnen, dem St. Agneskloster zu Schañ'hausen die schuldigen abgaben zu entrichten, widrigeu
falls sie mit kirchlichen strafen zu belegen. Dat. Scauifussen. 1402(‘?), 2. non. oct., ind. 10. —- Or. Schaffhausen,
Staatsarch.; siegel rückseits aufgedrückt. — reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1415. 7 765

— okt. 9. Die brüder Hermann Truchseß von Diessenhofen, Hans gen. Bitterli und Hanß gen. Melli verkaufen an
Clans Dietrich, untervogt zu Radolfzell, den halben teil der kleinzehnten zu Überlingen in dem Riet, lehen des bis
tums, um 82 E’ Konst. Geben au s. Dyonisium tag und siner geselschaft der hl. martier 1402. - 0r. Karls
ruhe (6/84).

— vgl. 1387 nov. 7.
'

7766
— 1107. 16, Rom. Papst Bonifaz IX. gebietet dem bischof von Konstanz, dem grafen Eberhard von Werdenberg
und der edelfrau Anna. von Zimmern für ihre ehe dispens von dem ehehindernis der consanguinitas im 4. grade
zn erteilen. Dat. Rome apud s. Petrum, 16. kal. dec., a. 14. »Oblate nobis¢. ~ Zimm. Kopb. l, 102b Donau
eschingen. 7767

' — 1107. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Marquard beauftragt den dekan des dekanats in Granheim,
den priester Nikolaus Hofschnider, der ihm von dem spitalmeister Konrad Maler präsentiert worden, in die pfarr
kirche zu Hundersingen, welche durch resignation des Walther Felwer erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1402,

12. kal. dec., ind. 10. — Or. Biberach, Spitalarch.; rückseits spuren eines ringsiegels, darunter Ulricus мат.
— reg. титьки. e (1897) s. 66 nr. 107. 7768

— dez. 3l. Gibt auf bitten des Rudolf von Wolfurt, edelknechts, dessen frau Elisabeth von Krenkingen
und dessen sohn Wolfo von Wolfnrt sowie des schultheißen und des rates zu Bonndorf seine Zustimmung, daß die
Peter und Paulspfarrkirche zu Bonndorf i. Schw., deren patronatsrecht Rudolf gehörte und die samt zubehör an
rechten und einkünften dem prior, provinzial und den brüdern Paulinerordens von den bittstellern geschenkt worden
war, zu einem Paulinerkloster umgewandelt werde. Genannte schenkung erfolgte 1402 okt. 30 (an dem mentag vor
allen heiligen tag) unter der bedingung einer jahrzeit jeweils in der ersten adventswoche für die st'fter. Der bischof

fügt der stiftung noch folgende vergünstigungen bei: l. das gen. kloster bezw. die kirche zu Bonndorf soll von der
zahlung der ersten früchte und aller bischôll. rechte befreit sein, dafür aber alljährlich für den jeweiligen bischof
und das domkapitel zu Konst. am tage nach Epiphanie eine jahrzeit abhalten; 2. der prior oder dessen Stellvertreter
soll die seelsorge ohne weitere erlaubnis des bischofs über die untergebenen des klosters oder der kirche ausüben
können; 3. das kloster soll von dem kapitelsverband exemt sein und direkt dem bischof unterstehen; 4. der besitz
aller freiheiton und rechte soll unangetastet bleiben. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1403, pridie kal.

ian., ind. ll. Es siegeln mit dem bischof Albert von Beutelsbach (Buttolbach), domdekan, und das kapitel. - Ein
gerückt in den revers des priors Johann und des konvents der Paulinor d. d. 1403 jan. 20 (Dat. in Bondorf 13, kal.
febr. 1403): 0r. Freiburg, Erzb. Arch.

- Kopb. AA, 507 ebenda. — Kopb. 315" Karlsruhe. — Eingerückt in
ein notariatsinstrument des Johannes Keller, das Johann Hasler, prior des Paulinerklosters zu Bonndorf, 1429
nov. 24 anfertigen ließ: FreibDiözesanarch. 14, 216. — ausz.: Petrus` Suev. 0001. 195.— erw. Kürzel, Amtsbezirk
Bendorf 24. —- vgl. 1418 mai 11. Martin V. (peut. a. 1 Konstanz. 5. idus (welchen ?) bestätigt diese anordnungen
und nimmt das kloster in den besonderen schutz des papstlichen stuhls. - FreibDiözesanarch. 14, 223. -1 erw.
Petrus a. a. o. 195. - erw. Kürzel, a. a.. о. 25. 7769

1403 jan. 10, Ofterdingen. Friedrich, Jakob und Georg Herter edelknechte präsentieren dem bischof Marquard
bezw. dessen generalvikar für den Johannesaltar in der pfarrkirche zu Ofterdingen, welcher durch tod des Albrecht
Nauter von Hechingen erledigt ist, den priester Johann Nerer als kaplan. Dat. et act. in villa Offtertingen 1403,

4. id. ianuari.  Or. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen). 777Q
—— l',lall. ll, Zürich. Die boten von Zürich, anem, Zug und Schwiz machen eine richtung zwischen abt und kon
vent von Kappel einer- und den kirchgenossen von Baar andrerseits in betretï der kirche von Baar und ihrer lllialen
zu Steinhausen, Hausen und Schönbrunnen; es wird bestimmt, daß der ungehorsame oder dem spruch Zuwiderhan
delnde teil 400 gl. bulle zahlen soll, an jeden der schiedsorte 100 gl.; wenn diese ihren bnßanteil nicht beziehen,
so Fallt er anden bischof von Konstanz. —— reg. Eidgen. Abschiede 1*, 101 nr. 239. ` 7771

-'-jan. 20, Konstanz. verzichtet auf die quart des zehnten 'Lu Talheim bei Tengan, den domdekan und dom
kapitel um 9 pfd. 10 schilling Konst. pfg. von Hans Hainbnrg von Villingen gekauft haben, zu gunsten der kirche
. von 'l'engem Ze Cost. geben 1403, an s. Auguessen abend. — Ог. Karlsruhe (5 Talheim); rückseits spuren eines
ringsiegels.  Kopb. 492 (306) nr. 44 Karlsruhe. 7772

— jan. 20, Rottenburg. Rudolf graf von Hohenborg, hauptmann des herzogs Leopold von Österreich in der graf
schaft Hohenberg, und dessen frau Margaret von Tierstein bitten den b. Marquard bezw. dessen generalvikar in
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spir. um bestätigung der stiftung einer altaipfründe in der hl. Kreuzkapelle zu Rottenburg in der pfarrei Sülchen

gelegen und um investitur des B. Holschaft, klerikers Konst. bistums, mit dieser kaplanei. Konrad Stahler, kirchherr
— zu Sülchen, gibt seine zustimmung. Dat. et act. in opido Rotemburg 13. kal. febr. 1403, ind. 11. — Entwurf auf
papier: Stuttgart, Staatsarch. (Freiburg U.); nuten: rescriptum a° d. 1403, feria 2. post.‘_Lucie virg. (dez. 17) sub

rectoro ecclesie mag. Gaspari Hohlin de Herrenberg. Jo. Sthe ...li. 7773

1403 jan. 30, Gottlieben. Nimmt von Heinrich von First den heuzehnten von Wiesendangen auf und bdehut
damit den Johann von Zürich und dessen sohn Rüdi. Vorheriger inhaber war Johann Metstein [vgl. 1400 sept. 28].
Geben in unser vesti Gottlieb an cinstag vor u. frowen tag zer liechtmisse 1403. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CH
16 nr. 234); unter dem bug rechts: Jo. dm. Const. not. per пиит. — Abschr. ebenda (F Il"A nr. 411). 7774_ febr. 8, Gottlieben. Gestattet die niederlassung des Karthauserordens in Kleinbasel auf dem früheren bi

schofshof [bei der pfarrkirche s. Theodor (s
.

Jodern)] daselbst, der in den besitz der stadt überging und nunmehr

von den Karthäusem gekauft wurde. Die niederlassung soll den namen Margaretean führen. Die Karthauser sollen

daselbst kloster, kirche, glee-ken und friedhof haben. Dat. sub sigillo nostro episcopali 1403, 6. id. febr., ind. 11.,

111castro nostro Gotlieben. _ Or. Basel, Staatsarch. (Kart. 59). Siegel des bischofs gut erhalten. Sitzende ma
donna mit dem Jesuskind, unten zwei wappen. Umschrift: S

. Marquardi Dei gratie episcopi Constantiensis. Der text

der urkunde ist im schwülstigsten latein abgefaßt und behandelt die einheit der kirche. _ Der kauf von der stadt
.Basel erfolgte 1401 dez. 12 um 600 Rh. gulden mit zustimmung des klostcrs St. Alban (Kst. 57). _ Das dom
stift Basel erwirkte, da die Karthauser sich ohne zustimmung des bischofs und des domstiftes Basel niedergelassen
hatten, eine bullo Bonifaz 1X. d

.

d
. 1402 april 18: darin trugen sie vor: bei dem ehemaligen bischofshof in Klein

basel befinde sich die kirche St. Theodor, welche einst durch das erdbeben großen schaden erlitten habe, so daß sie

bis heute trotz freigebigkeit der leute nicht völlig restauriert werden konnte. Der platz sei für die Karthäuser völlig

ungeeignet, einerseits da gegenüber ,hostiludia tornamenta fistulationes coree et alia mundana exercicia‘ bisweilen

stattfanden, und anderseits super arena dicti [Rheni] fiuminis вере 50р1115diverse corea et vanitates per mulieres et

_alias personas vanas eserceantur. Die niederlassung schädigt das hochstift und die anderen kirchen. Der papst be

auftragt den prior von St. Alban mit der untersuchung. Dat. Rome apnd s. Petmm 14. kal. maii, a. 13. _ 0r.
'ebenda nr. 58; unter dem bug: Maia'. taxe 40. M. de Sta Agatha 9,- oben rechts: Pro M. de Summa G. de
Pala. Rückseits oben: H. de Cappel. R. Bei den siegelschnüren: solvit michi Franc. Die Karthänser

schrieben auf den bug: ,Falsa et mendosa servetur pro posteris, ut hec sciant. Ista bulla fuit impetrata contra

nos Carthusienses minoris Basilee et per earn impediti fuimus ad annum integrum. redempta cum 180 flor. datis

dominis de summa ecclesia Basil.‘ _ Basler U~B. V, 314, 334. _ Zur sache vergl. Hans Meyer, Gründungs
geschichte der Karthause St. Margaretental im mindern Basel (Basler Dissertation 1905) s. 54 f

., wo jedoch die

bulle Bonifaz IX. falsch interpretiert wird.-Heinrich Arnolds von Ahlfeld Chronika fundationis Charthusiae, Basler

Chron. 1
, 260. 7775_ febr. 8, Konstanz. Vor dem offizial des hofes zu Konst. verptiichtet sich priester Johann Benni von Sulgen

eidlich, die ihm von ritter Eglolf von Landenberg verliehene kirche zu Stammheim persönlich zu versehen, kein
bürgerrecht in einer stadt anzunehmen und das kirchengut nicht zu entfremden. Dat. Const. (1403, fer. 5. post Purif.

b. Marie virg.), ind. ll. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4
, 672 nach or. Stiftsarch. Rückseits: Ita {шит est.

C
. Walker ng.(?)

‘ ' ^ 7776_ febr. 22, Schuif 118115011. Belehnt den grafen Wilhelm von Montfort, herm zu Bregenz, als lehensträger an
vstelle dessen gemahlin Knnigunde von Toggenburg mit der feste Spiegelberg. Geben ze Schafhusen an dourstag
vor Mathie des hl. zwelfbotten 1403.- 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen 149).-ausz. Wartmann, U-B.
St. Gallen 4,1127 nr. 311.

’
7777_ märz 4, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards bestätigt mittelst transtix die stiftung und be

widmung der frühmeßpfründe auf dem Muttergottesaltar in dem chor der Sr. Leonhardskapelle außerhalb von Döf

fingen durch Burkhard Böblin und dessen frau Guts, um welche Friedrich erwählter abt zu Hirsan d
.

d
.

1403

febr. 26 (feria 2. post Mathie ap.) gebeten hatte. Als ersten kaplan präsentiert der abt den Konrad Ramser, kle
riker von Döffìngen. Dat. Const 1403, 4. non. marcii, ind. 11. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Hirsau); rückseits
spuren eines ringsiegels. 7778

_ märz 10, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung der St. Geergs- und St. Leon
hardspfründe in der pfarrkirche zu Urach durch die gemeinde daselbst d

.

d
. 1402 juni 28. Graf Eberhard von

Württemberg gab dazu seine zustimmung. Dat. Const. 1403, 6. id. marcii, ind. 11. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.
(Urach); auf dem bug: Jo. Dm. Const. not. 7779

_ märz 10. Schreibt an den papst: Am 4. märz beklagte sich bei mir der rat der stadt Konstanz sehr darüber,
daß es in der bei der kurie anhängenden streitsache gegen mag. Joh.Dünuibach [vgl. nr. 7339], letzterem gelungen

ist, alle zu gunsten der stadt gefallten urteile zu nichte zu machen. Da daraus großes ärgernis entstüude, `wenn

16'l
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Eure Heiligkeit nicht unverzüglich einschreitet, bitte ich die entscheidung der kardinale'rückgängig zu machen,
damit nicht der ruin vieler erfolge und in der diözese ruhe werde. Denn nur mit großer mühe gelingt es mir, die

verleumdungen „hintauzuhaltem da man sagt, auch Ew. Heiligkeit trachte nach gold et mundum et presertim ipsos

Germanos et scilicet primos Ichristianos et simplices Allamannos per varios exquisitos modos exaccionare.
Dat. 10. die mens. marcii |403. _ Kopb. 1491, 25' Karlsruhe. _ Der brief ist in seiner offenen sprache gegen
über dem papst einzigartig 0011111dieser hinsicht sehr wichtig. _ Einen ähnlichen brief richtet der bischof an
einen ungenannten, reverendo pater (kardinal‘?), der in naher beziehung zum papste steht. Ebenda bl. 26‘. __ vgl. 1403 aug. 20. _ Desgleichen schreibt die stadt Konstanz und der bund der bodenseestädte an den papst
(undatiert) ebenda bl. 26'. 7780

1403 märz 17, K0nstanz. Bestätigt den tausch des patronatsrechtes der pfarrkirchen zu Huchlingen und Ober
.ißingen (Úffìngen) zwischen kloster Alpirsbach und Stein a. Rh., so daß künftig dem kloster Alpirsbach das patro
natsrecht von Oberißingen, dem kloster Stein das zu Huchlingen gehören soll. Dat et act. Const. 1403,16. kal.
apr., ind. 11. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Alpirsbach). Rückseits oben spuren eines ringsiegels. _j ng fol
'gende nr. v

'
_ u 778|

_ märz 17, Konstanz. Bestätigt 000 tausch der zur kirche Huchlingen und Oberißingen gehörigen widums
gñter-und einkünfte zwischen kloster Alpirsbach und Stein a. Rh. Da die einkünlte der kirche Oberiflingen die von
Huchingen um 900 goldgulden übersteigen, quittiert das kloster Stein a. Rh., das von schulden bedrängt ist, dem
kloster Alpirsbach den empfang dieser summe. Dat. wie obe'n. _ Or. ebenda. 7 782

_ märz '28, Konstanz. Bekundet, daß 'weil. bischof Burkhard für ein darlehen von 900 goldgulden dem Johann _
Aescher d. ä., seinen vettern Johann und Konrad Aescher, brüdern, zum leibgeding die feste Rötheln (Ròtly) bei
Kaiserstuhl eingeräumt habe. Diese nimmt er jetzt wieder an sich und vorschreibt den genannten dafür zu leibge

dinge die zehnten zu Vase-hingen, Hohenthengen (Tengen), Bergeschingen (Oschinen), Günzgen (Guntzkon), Herdern,

(Hardern), Stetten, Напас]: [Neerach ?], Weiach (Winach), Oberfisibach, die widem zu Hohenthengen, Wavechingen,
Hüntwangen, Weiler und Niederfisibach. Erst nach dem tode aller drei empfänger fallen die einkünfte wieder
an das hochstift zurück. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Ze Cost. geben 1403, an der nächsten mitwochen
vor ingendem aberellen. _ Einger. in de'n revers des Johann Aescher d. ä. und seiner vettern Johann und Konrad
Aescher, brüder, von Kaiserstuhl d. d. A1403 märz 28. Für Johann und Konrad siegelt ihr oheim, Lutold (110001(?),
schultheiß zu Kaiserstuhl (Ze Cost. geben 1403, an dem nächsten donrstag vor ingändem aberellen): Kopb. 500',
2 4 1ь 'Karlsruhe.

'
7783_ märz 30, Konstanz. Der offizial des Konst. hofcs beurknndet, daß sich Gebhard Longìnger alias Maler und

sein bruder Hainzo dem abt Johann von Petershausen zu eigen gegeben haben. _ Dat. et act. Const. 1403, feria.
6. post dominicam, qua dei in ecclesia cantabatur ,Letare Jherusalem‘. _ Or. Karlsruhe (1/13). Das siegel des of
zials gut erhalten. Im siegelfeld ein bischof mit mitra und stab, der die rechte hand zum schwur erhebt. Oben
daran III. Auf der rückseite der urkunde steht :- Ita'factum est Leonardus. Regeetro C. Walk. 7784
— april 10, 60111100011. Führt nachgenannte-bulle papst Bonifaz IX. aus, welche ihm von br. Johann von
lSunderstorf, konventualen der Minoriten zu Konst., überreicht und deren inhalt durch Konrad Elye 11001.01.‚ Konst.
domherrn und ofñzial des Konst. hofes, untersucht worden war: 1402 aug. 31. Bonifaz IX. an den bischof v_on
Konst. Die Schwestern des klosters in Valduna bei Feldkirch trugen vor, daß an jenem orte durch schenkungen
frommer leute ein kloster erbant wurde, in welchem sie in der zahl von 40 nonnen und einigen konversen und die;
nenden schwestem und 3 »c'onversic nach der `3

.

regel des hl. Franziskus lebten; sie bitten die regel der hl. Clara
annehmen und eine übtissin wählen 20 dürfen. Der papst beauftragt den adressaten mit der ausführung.l (Dat.
Rome apud s. Petrum 2. kal. sept., a. 13). Dat. et act. i

n castro nostro Gotlìeben 1403, ind. 11., pontif. Bonifacii

pape 1X. a. 14., mens. apr. die 10. _ Notariatsinstr. des Leonhard Schönbenz: Wien, Staatsarch. (abschr. im ma- '
terial).’_ vgl. Eubel, Bullarium Franciscanum 7 nr. 419.

'

7785

_ mai l. Albrecht von Heidelberg beschwert die freiheiten der stadt Bischofszell als bischöflicher vogt daselbst.
Geben ze Bysch. an dem nühsten zinstag nach St. Marcia tag 1403.

_ Or. Stadtarch. Bischofszell (Lade V). Ãl
tester erhaltener vogtbrief daselbst. Die übrigen sind hier nicht mehr verzeichnet worden. Vgl. aber 1411 aug. 4.

7786_ mal`3, Neullklrch. . Beglaubigt die bulle des papstes Urbana 1V. d. 11.1262 märz l2 (»,Cum dilectis ñliisc)
für die brüder und s'chwestern des St. Lazarnsordens in Seedorf und erlitßt allen, welche diesen oder ihren boten al
mesen spenden, 40'tage bezw. l jahr ablaß. Dat. in oppido nro. Núnkilch 1403, 5. non. maii, ind. ll._GFr50rte.
42, 50 111.211 nach or. Klosterarch. Seedorf. _ ausz. GFröOrte. 12, 32 nr. 44. _ vgl. |393 märz 26. 7787
_l 111111 Б. Robert, titularbischof von Scopia 0rd. Cist., [ein Engländer] verleiht dem kloster Au in Schwiz 40 tage
bezw. 1 jahr ablaß. _ GFIâOrte._7, 23, . I 7788
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1403 mnì 18. Gestattet, daß Heinrich Irmense von Schañhausen dem pfatï Berchtold Keller vou Stühlińgen, kirch
herrn zu Achdorf, als »widergelte für geleistete dienste die vogtei des dorfes Achdorf übertrage. Geben in unser

vesti Gotlieb an dem nechsten fritag vor saut Urbans tag 1403. — Or. Stiftsarch. St. Paul in Kärnten (notiz im

material). '
— 7 789

—
111111 il

,

Konstanz. Der generalvikar in apir. des bischofs Marquard gestattet, daß Konrad Watman, chorherr

von St. Peter zu Embrach, und Leonhard Watman, ständiger vikar der pfarrkirche Hagenan, ihre pfründen tauschen.

Der bischof von Konstanz als kollator von Hagenan sowie Johann Ehinger, propst von Embrach, gaben dazu ihre

zustimmung. Dat. Const. 1403, kal. iunii, ind. 11;- Or. Zürich, Staatsarch. (CIV »2 Embrach). 7790

—
111111 9

,

Konstanz. Bestätigt unter ausdrücklicher Wahrung des bischöñ. investiturrechtes die stiftung einer
meßpfründe auf den marienaltar in der pfarrkirche zu Singen. Die stiftung unter dem 8. mai 1403 erfolgte durch

Johann Thaß sel. und dessen gemahlin Anna zu Radolfzell, und die edlen Johann und Kaspar von Klingenberg
brüder, Agatha von Friedingen und deren sohn Johauu von biedingen edelknecht, Johann Hattinger zur zeit kel

'lcrer auf der burg Hohentwiel (Twiel), und die gemeinde Radolfzell. Der abt Friedrich von Reichenau gibt seine

zustimmung und wahrt sich das patronatsrecht. Einkünfte nud Verpflichtungen des kaplans sind näher bestimmt.
Dat. Const. 1403, 5. id. iunii, ind. 11.  0r. Karlsruhe (6/8). — erw. ZGORh. 37,16. 7791

—
111111 11, Konstanz. Teilt der geistlichkeit in stadt und bistum mit, das papst Bonifaz 1X. das fronleìch
namsfest den 4 hauptfesten'gleichgestellt hat, so daß wie an jenen festen von der ersten bis zur 2. vesper auch zur

zeit des interdiktes gettesdienst gehalten werden kann. Er befiehlt dies zu beachten und das fest mit prozessiou
feierlich zn begehen, damit die gläubigen den ablaß von 100 t'agen gewinnen. Dat. Const. 1403, 3. id. iunii, ind. .

11. - Kopb. 1491, 55 Karlsruhe (Formelbuch des Schultheiß). 7792- juni 13, Konstanz. Bestätigt mittelst trausñx die stiftung und bewidmung der St. Leonhardspfründe in der
pfarrkirche Sülchen bei Rottenburg, welche durch Konrad Staheler, kirchherr zu Sülchen, d

.

d
. 1403 april 3 (feria

3. aute Palmarum) erfolgt war. Dat. Const. 1403, id. iunii, ind. 11.
— Gleichz. abschrift: Stuttgart, Staatsarch.

(Freiburg U.). 7793
—
111111 18, Gottlleben. Bestätigt mittelst trausiìx, daß Nikolaus Brunner, priesterkaplau des St. Konradsaltars
neben dem grabe des heiligen im dome zu Konst., an Eberhard Konrad von Sindelfingen, chorherren zu Sindelfingen und

lkaplan des muttergottesaltars in der pfarrkirche zu Sippliugen, einen zehnten von 26 malter siligo Herrenberger maßes
von den laieuzehnteu im hanne Nebringen, welche zu den einkünften der gen. kaplanei gehörten, verkauft hat. Der kauf

geschah vor dem offizial des Konst. hofes d
.

d
.

1402 okt. 30 mit zustimmung des -dompropstes Albrecht Blarrer,
als patrons des altars, und unter der begründung, daß der einzug der so weit entfernten einkünfte zu viele kosten
verursache. Zeugen waren: Konrad Burg, domherr und propst von St. Johann zu Konst., Hermann Ritter, des
Konst. hofes anwalt, und Rudolf Lembli, priester zu Konst. Dat. in castro nostro Gotlieben 1403, 1_4.kal. iulii, ind.

_11.'— Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelñugen); es hängt das gut erhaltene bischofssiegel und rückwärts oben auf
gedrückt das kleine ringsiegel des bischofs (gut erhalten) mit familienwappen.

—
КорЪ. Sindelfingen bl. 153' Stutt

gart. _ 7794
—-
11111118, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards beauftragt den dekan des dekanats Eugen den Burkhard
Blóchli, scholaren Konst. diözese,den dessen vater Burkhard für die pfarrkirche zu Volkertshausen (Volkhartzhusen)
_präsentiert hatte, iu gen. pfankirche, welche durch tod des Johannes Blöchli erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const.

_1403, 14. kal. iulii, ind. l 1. -- Or. yKarlsruhe (4/342); rückseits spuren eines roten ringsiegels. 7795

—
11111 7

.

Rudolf Meiger von Heggliugen, kirchherr von Suhr, und die stadt Aarau vergleichen sich in ihrem streit

wegen der leutpriesterei zu Aarau dahin: der kirchherr soll mit einer gesandtschaft der stadt zum bischof von Konst.
gehen, um von demselben eine bestätigung der rechte der stadt an der leutpriesterei zu Aarau zu erlangen. Die
kosten für zehmng hat der kirchherr zu entrichten; wird die bestatigungsurknnde nicht ausgestellt, so bezahlt die
stadt die kosten, tut aber dann, was sie lfür recht findet. Der kirchherr ist ptiìchtig, den von der stadt gewählten
leutpriester dem bischof zu präsentieren; ferner soll er sich mit meister Walther Fritag von Lenzburg wegen des

auspruches auf die leutpriesterei abfinden und die stadt bis zum 1. sept. darüber eine verzichtsnrkunde beschaffen.
Geben an samstag nach s. Ulrichs tag 1403.-0r. Aarau, Stadtarch. (nr. 243).- 1404 april 14 bestätigt herzog
Leopold der stadt Aarau alle freiheiten, darunter auch das recht den leutpriester zu wahlen.- Or. ebenda. 7796 _
— .juli 10, Konstanz. Nimmt vou Johann Iseubach und Konrad Schreiber von Lindau den großzehnten zu_ Lie
benhofen auf und belehnt damit Johann Erler, bürger zu Ravensburg, und dessen kinder. Geben ze Cost. utf ünser .

pfallentze an zinstag vor s. Margraten tag;1403. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weißenan): auf dem bug: Jo. вши.— reg. SVGBodensee. 24, 173. _ _

 7797-
11111 23. .Der generalvikar von Konst. genehmigt die stiftung der frühmesse in Mellingen durch Johann Segenser
daselbst 11. d.'1403 juli 1. ——-reg. Argovia 14, 126 nach or. im privatbesitz. —— vgl. Argovia 7, 299. 7798
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1403 aug. 2. Der ofñzial des Konst. hofes urkundet: im jahre 1396 hat Heinrich Longer, bürger zu Wintertur, der
>pfründe des Katharinenaltars daselbst 7 Scheffel getreide vom banne in Hünikon vermacht mit der bedingung, daß
nach dem tode seiner frau die 7 scheñ'el dem Katharinenaltar und dessen kaplan gehören solle, wie es im jahrzeit
buch der pfarrkirche in Winterthur geschrieben stehe; dennoch erheben die erben Anna Rüdger von Winterthur,
wittib des Konrad Huber von Konstanz, und deren kinder darauf anspruch. Der offizial entscheidet dahin: da dem
anniversarbuch von Winterthur gerichtl. glaubwürdigkeit zukonlme, sollen die 7 Scheffel dem kaplan gehören. AVer
treter der interessen der pfründe war Heinrich Basserstorf, examinator causarum des Konst. hofes, vertreter der Anna
Rüdger war Heinrich am Hoff. Lecta et lata est 000 declaratio 1403, 4. non. aug., ind. 11 .— Or. Hünikon. Rück
seits 10. Binder. 7709_ allg. 4, Schönenwerd. Johannes Trüllerey, propst, und das kapitel von St. Leodegar zu Schönenwerd berichten
an den bischof Marquard bezw. dessen Stellvertreter: Jakob Sigrist, bepfründeter chorherr zu Schönenwerd, und
Walter von Halwil, kaplan des 3. Katharinenaltars in gen. kirche, haben vor, ihre pfründen mit einander zu vertau
schen. Sie bitten um bestätigung. Dat. in ecclesia nostra Werdense pridie non. aug., 1403.- Ог. Innsbruck, Statt
,haltereiarch (2

,

1324).
_ Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus österr. Archiven 2

, 388 nr. 518. 7800

— aug. 17, Zürich. Vor dem notar Johannes de Eyl, verheiratetem kleriker Kölner bistums, übergibt Berthold von
Eschach (Aeschach), bischof von Sebastopol (Savascopalen.), dem Jakob Messerschmit, guardian der Minoriten zu
Zürich, „einen Weinberg zu Zollikon und haus und hof zu Zürich 10 testaments weise. Acta sunt hec (1403, pontif.
Bonifacii IX. a. 14., mens. aug. die 17). _ Or. Zürich, Staatsarch. (C Il 10 nr. 166). 7801

_ aug. 20. Bürgermeister und rat von Konstanz schreiben an mag. Volkmar [leutpriester zu St. Stephan] (nach
Rom ‘?): Wir haben euch schon oft geschrieben, daß ihr uns in der streitsache gegen mag. Johann Tunnibach [vgl.
nr. 77 80] antwort zukommen lasset, wie es mit ihr am röm. hofe steht. lhr habt das aber nicht getan, worüber
wir uns sehr wundern. Dagegen schriebet ihr kürzlich an unsern herrn den bischof, daß der papst in gegenwart
der kardinale entschieden, daß für mag. Johann Tunnibach der'erste urteilsspruch maßgebend sein solle(?); sie
müßten damach 40 flor. ducaten bei der röm. kurie zahlen und kaution leisten, daß sie dem gen. Johann jährlich
100 flor. zeitlebens zahlen wollten. Es bliebe demnach nichts übrig, als das geld zu leihen und 50 oder 60 flor. an
die kurie zu senden pro expensis, notariis et pro sigillìs. Dann stünde kein weiteres hindernis mehr im wege. Wir

4senden demnach das geld mit einer gesandschaft vom domkapitel, um es dem gen. Johann T. einzuhandigen. Dat.
Const. 2. feria post festum assumptionis Marie 1403. _ Kopb. 1491, 10' Karlsruhe (Formelbuch des Nikolaus
Schultheiß).
_ vgl. nr. 7339. . 7802

_ allg. 27, Salem. Abt Jodocus von Salem führt die bulle Bonifaz IX. d. d. 1399 juni 23 (Dat. Rome apud. s. Petrum
9. kal. iulii, a. lo. »His que«) aus, wornach dieser dem kloster gestattet, güterbesitz gegen besser gelegenen 11111211—
tauschen. Dat. et act. in monasterio nostro in Salem 1403, ind. 11., pontif. a. 14., mens. aug. die 27. Zeugen:
br. Eberhard Schell prior, Ulrich Sattler granarins, Johann Ravensburg großkeller, Konrad Wintzürn bursarius gen.
Mann in Salem, und Andreas von Tobel notar des Konst. hofes, und Johann Ringenberger laicns litteratus Konst.

bistums. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.; nach einem späteren rückvermerk handelt es sich um güter zu ,Haimshain‘.
- ‚ 7803_ allg. 29, Einsiedeln. Hugo, abt von Einsiedeln, präsentiert dem b

.

Marquard bezw. dessen generalvikar in spir.

auf die pfarrkirche zu Eschenz, welche durch resignation des Konrad erledigt ist, den priester Johann Menger.
Dat. in monasterio predicto a° 1[403], 4. kal. sept., ind. 11. _ Briefformelbuch, Karlsruhe Hof- und Landesbibl.
(Reichenau 106 bl. 125). , 7804_ Sept. 30. Der Weihbischof des bischofs Marquard weiht die von graf-Friedrich von Zollem gen. der Óttinger
erbaute Heiligkrenzkapelle bei Hechingen. _ Notiz: Sigmaringen, Domänenarch. (Hechingen XI. V). _ reg. Mo
numenta Zollerana 8 nr. 131.  7805_ okt. l, Rom. Papst Bonifaz 1X. benachrichtigt den rat der stadt Rottweil von der bestätigung der wahl Ru~
prechts zum römischen könig und bellehlt gehorsam gegen 100. Dat. Rome apud s. Petrum kal. oct., a. 14. _ 0r.
Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil); littera clausa. Unten: Adolphus. Rückseits adresse, neben dem Verschluß: F. de

JIUntepoliciano.
i

- 7806

- okt. 7'
.

Eberhard Insiegler, domkantor zu Konst.,stirbt und wird vor dem St. Katharinenaltar im dome zu Konst.

begraben. _ может. 1, 293. 7807_ okt. 23, Konstanz. Bestimmt zur feier seines an der oktave von Marias Himmelfahrt (aug. ‘.12) zu begehenden
anniversars durch domdekan und domkapitel einen jährlichen zins von 30 sch. Konst.@ aus dem hofe, den der jüngst

verstorbene domsànger Eberhard Insiegler (Sigilliferi) inne hatte. Er setzt fest, daß dieser hof _ an das atrium
snperius und inferius des domes, an eine straße und das blidenhaus der stadt stoßeud _ fortan ein domherrenhof
mit allen rechten eines solchen sein soll, den der jeweilige inhaber bezw. der bischof zu verleihen hat. Er verleiht
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s. ŕ;

ihn gleichzeitig an den beplründeten domherren Heinrich von Randegg und trifft bestimmnngen über die art, wie
die jahrzeit begangen werden soll. Zn eingang wird erwähnt, daß die bischöfe das recht besitzen, den 100. teil der
zensus der kirchen für ihr anniversar zu verwenden. Da aber das bistum mit schulden beladen ist, will er eine viel

geringere summe dafür verwenden. Dat. Const. in anla nostra episcopali 1403, 10. kal. nov., ind. 11.-Or. Karls
ruhe (5 Konst. Stiftungen). Rückseits: Leonh. h. Darunter spuren eines roten ringsiegels. 7808

1403 0kt. 30, Gottlieben. Urkundet: das armenspital in foro lìttoris zu Konst. ist samt kirche durch feuersbrunst
gänzlich zerswrt worden; die kirche wurde neulich aufs neue aufgebaut und mit zwei prachtvollen altaren (opere
mire sumptuoso) ausgestattet. Der hochaltar wurde geweiht zu ehren der hl. Dreifaltigkeit, des hl. kreuzcs, der

muttergottes, der hll. Johann Baptist und evaug., Andreas, Sixtus, Erasmus, Leonhard, Jodokus und Elisabeth;
unter den darin geborgenen reliquien werden auch solche von den haaren der gottesmutter und ihrem grab, von der

geiselsàule Christi u. a. erwähnt. Der zweite altar wurde durch den Weihbischof zu ehren des hl. kreuzes, der hll.
Andreas, Maria Magdalena, Ursula, Helena, Brigida geweiht. Auf bitten der bürgerschaft von Konst. erteilt der
aussteller an naher gen. tagen 40 tage bezw. 1 jahr und eine karene ablaß. Dat. in castro nostro Gotlieben 1403,
3. kal. nov., ind. 11. - 0r. Konstanz, Stadtarch. (Neues Spital 133); rückseits oben spuren eines

ringsiggseolì.:i

—- okt. 31, G0ttlieben. Urkundet, daß er mit zustimmung des domkapitels dem Rudolf Krebs, bürger zu Brei
sach, ab den quarten zu Ihrìngen, Rotweil und Malterdingen im Breisgau 38 Rh. fi., mit 520 ñ. wiederkàuf lich,
verkauft hat. Das domkapitel erhebt anspruch auf die quart zu Rotweil a. Kaiserstuhl, da diese ihm gehöre.“ Der
'aussteller will diese quart lösen oder dem kapitel eine andere gleichwertige dafür gehen, falls dasselbe den beweis

erbringen kann, daß die gen. quart eigentum des kapitels ist. Geben in unser vesti Gottlieb an aller hailigen abend
1403. - 0r. Karlsruhe (5 Rotweil). — vgl. >1403 nov. 25 nr. 7812. 7810

—— nov. 2, Gottlieben.' Beauftragt den Konrad [Шипов], dekan des dekanats Eßlingen, auf grund der inkorpo
rationsbulle Bonifaz IX. [1401 juli 26], worin dieser der propstei Nellingen die pfarrkirchen in Nellingen und Ruit

(Rûti) inkorporierte, die einkünfte für die einzusetzenden vikare zu bestimmen und die ihm vom propst Johann
Voltzo präsentierten vikare zu investieren. Dat. in castro nostro Gotlieben 1403, 4. n_on. nov., ind. 11. — Ог.
Karlsruhe (St. Blasien).

_ Der gen. dekan führt diesen auftrag in bezug auf die kirche Ruit aus und investiert
den priester Heinrich Mader. Desgleichen für die kirche Plochingen und investitiert den priester Friedrich Vogt.
Acta sunt hec 1403, pontif. Bonifacii 1X. a. 15., die vero 16. mens. dee. Zeugen. -- Notariatsinstrumente des Ul
rich von Petershausen d. j.

, kleriker Konst. bistums: Orr. Karlsruhe (St. Blasien).
'

7811

— nov. 25, Konstanz. Verkauft an Rudolf Kreps auf wiederkauf um 520 Rhein. geldgulden eine jährliche gülte
ì von 38 Rh. ti., zahlbar auf Martini (nov. 11) in Breisach, aus folgenden quarten im Breisgau: denen zu Ihringen

(Úr), Rotwei1(Rotwil) und Malterdingen. Zu bürgen werden bestellt: markgraf Hesse herr zu Hachberg, ritter
Werner von Weisweìl (Wißwilr), Dietrich von Blumegg, domdekan Albrecht von Bentelsbach, domkustos Rudolf von
Tettikofen, meister Konrad Elye propst zu Zürich und domherr zu Konstanz, Konrad vou Münchweiler domherr zu
Konstanz.und propst zu Bischofszell, Gebhard Ehinger stadtammann, Johann Winterberg und Johann Hagen,
bürger zu Konstanz. Domdekan und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die bürgen. Ze
Cost. geben 1403 an s. Cnnratz abent.-Einger. in den revers des Rudolf Kreps d. d. 1403 nov. 26 (Geben 1403
an s. Cunratz tag des hl. bischoñs): Kopb. 500, 152ъ Karlsruhe.-Regg. Markgrafen von Baden I h 1154 b. 7812
— dez. 8

,

Rem. Papst Bonifaz 1X. befiehlt dem ofñzial von Konstanz, er möge den Johann Meysen, kirchherren
zu Bulach (?), deren einkünfte 30 m. s. nicht übersteigen, in kanonikat und pfründe von St. Felix und Regula zu
Zürich einweisen, die Johann Ruschli zu resignieren vorhat und deren einkünfte l5 m. s. nicht übersteigen. Dat.
Rome apnd s. Petrum 6. id. dec., a. 15.-0r. (sehr vergilbt) Zürich, Staatsarch. (CII 1 nr. 454). taxe 26? S. de"
Aquila. M. de Novaria 9. Unter dem bug rechts: taxe 14. F. de Montepolicían. Auf dem bug:'A. de Gomíßhein.
Rückseits oben: docuit per duos telictes] de susp. inpe. et duabus diet. Tadeñ (9. 7813

1404. Lost Klingnau, Meersburg und die quart zu Sulgen an das hochstiit zurück. - erw. Schultheiß, Chronik
(FreibDiózesanarch. 8

,

53). . 7814

1404. Abt Wolfe von Zwiefalten kommt mit b. Marquard dahin überein, daß nach der inkorporation der kirchen Eme

ringen, Zwiefalten und Tigerfeld an das kloster der abt jeweils im falle der erledigung einer kirche durch den tod
des vikars 20 ß’ heller, im falle der resignation 15 E

'

heller an den bischof entrichten wolle.ß - erw. FreibDiöze- -
sanarch. 1,92 note 9, 7815
-; jan. 14, Konstanz. Gibt eine beglaubigte abschrift der urkunde des bischofs Burkhard d. d. 1388 nov. 27
(nr. 7190). Dat. et act. Const. et ibidem in aula nra. epali. 1404, ind. 12., mens. ian. die 14. etc. Zeugen: Jo
hann von Rast propst, und Johann Stephani chorherr von Zurzach, Johann Schmalenbach chorherr von St. Marien
zu Lindau. — Notar. ausfert. Or. Lindau, Spitalarch. . . . 7816
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1404.
i '

51404 jan. 16, Konstanz. - Teilt den geistlichen seines bistums mit:in betreff der besetzung der pfarrei Schneis

_.' febr. 15, Neunkirch.

singen ist durch den prokurator des klosters St. Blasien' und des durch -den bischof investierten dortigen kirch
herrn Nikolaus Hemmerli an den apost. stuhl appelliert worden. Auf die pfarrei machte Góggenschnabel auf
grund einer ihm von papst Bonifaz IX. verliehenen provision mit einem benefizinm, das zur kollatur des klosters
St. Blasien oder des stiftes St. Johann in Konstanz gehörte, anspruch. ‘-Dat. Const. 1404, 17. kal. febr., ind. 12._ Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus 6st. Archiven 2, 390 nr. 522 nach or. St. Paul, Kärnten._ 0r. Aarau,
Staatsarch. _ Kopb. Klingnau, 59 ebenda. _ reg. Huber, Regg._ Klingnau s.‘53. _ vgl. nr. 7824 und 1405
aug. ll_ .

l
. А . 7817

_ jan. 3l, Konstanz. Bekundet, daß, da ihm abt und konvent von St. Blasien loo »guter guldin tuggateu gůt
an gold¢ »empholhenc haben, er dafür versprochen hat, binnen jahresfrist bei papst Bonifaz die bestätigung aller pri

vilegien zu erwirken, die die abtei nach ihrer notdurft vom widerpapst zu Avignon erworben hat.. Führt er sein ver

sprechen aus, so bleibt jene summe in seinem besitz, es müßte denn sein, daß die von Freiburg oder andere »die ouch
dar zů gehaft sint an der kost die wir dar uff ligen müssen ichtzit ze stür gebenc ; dann sollen abt und konvent von

St. Blasien einen teil jener summe zurückerhälten; aber es. bleibt dem ermessen des bischofs anheimgestellt, ob er

viel, wenig oder nichts zurückgibt. Erwirkt er die päpstliche bestätigung nicht in der gesetzten frist, so können ihn

abt und konvent nach verlanf von zwei monaten mahnen, die 100 dukaten zurückzuzahlen. Zu bürgen werden bestellt:

dompropst Albrecht Blarer, domdekan Albrecht von Beutelsbach, domsänger Konrad von Münchwil und der ofßzial

Konrad Elye. . Diese sind zu einlager verpflichtet, während der bischof ihnen jedweden Schadenersatz zusichert.l

_.Neben dem aussteller siegeln die bürgen. Geben ze Cost. am nehsten donstag vor uns. l. frowen tag ze liechtmisse

1404. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien). 7818

Belehnt den Konrad Ratïter mit dem zehnten zu Kaiserstuhl und Herdem, welchen

'fritag vor der alten
vasnachtihm Konrad Wirt von, Kaiserstuhl aufgelassen hat. Geben ze Núnkilch an dem nehsten
7819

’
1404. _ Or. Kaiserstuhl, Stadtarch. nach regest im Staatsarch. Aarau.  .

I _ febr. 18, Konstanz. Nikolaus, abt von Ochsenhausen, einer- und Italfridinger,fkonventuale des klosters

L .

_: , hard Schönbenz: Stuttgart, Staatsarch. (Ochenhausen).
_ vgl. 1404 febr. 20 und 21 nr. 782 2,' 7823.

St. Blasien, im namen des klosters anderseits, einigen sich auf b
.

Marquard als Schiedsrichter. St. Blasien beansprucht
das recht, dem kloster Ochsenhausen einen prior setzen zu dürfen und ferner die strafgewalt und das aufsichtsrecht

, über die mouche daselbst, während Ochsenhausen auf grund einer bulle Bonifaz IX. [d.'d..1391 febr. 14] die freie

‚ abtswahl beansprucht und die unabhängìgkeit von St. Blasien behauptet. Acta sunt hec (in civitate Const. et ibidem

,in aula episcopali 1404, ind. 12., pontif. _Bonifacii pape IX. а. 15., mens._febr._ die 18.); zeugen: Petrus Lie
binger propst von Basel, Rudolf Tettikover thesaurar zu Konst., Konrad von Münchwil demkantor, Konrad Elye decr.

dr., und Eberhard Lastdomherr zu Konst., und Johann von Rast. propst zu Zurzach.
‘_ Notariatsinstr. des Leon

7820

febr. 19, воителя. Schreibt an propst und kapitel von Embrach: Das kapitel benachrichtigte den bischof,
daß sie auf grund der ersten bitten des königs _den Johann Hagendorn, sachwalter des Konst. hofes, als chorherrn

angenommen haben_(kanonikat und pfründe war durch den tod eines gewissen Goggenschnabel, der kürzlich getötet

wurde, vakant). Da ihm ein andererdas kanonikat streitig macht, ersucht der bischof dasbkapitel, daß sie den Jo
hann zulassen und ihn gütig aufnehmen. Scriptum in castro nostro Gottlieb feria 3. post Invocavit 1404. _. Or.
Brief Zürich, Staatsarch. (A.119).

_ vgl. nr. 7817 und nr. 7824. 7821

j
_ febr. 20, Konstanz. .Entscheith die атташе zwischen dem kloster si. Blasien еацег- шк! den поэт

_ febr. 21, St. Blasien. `Johann abt, Diethelm Blarrer prior, und der

k

Ochsenhausen anderseits (vgl. 1404 febr. 18 ur. 7820). Die vom papste ausgesprochene exemtion des klosters
Ochsenhausen von _St. Blasien soll zu recht bestehen. Die kirchen Reinstetten, Ringschuait, Furamoos, Thannheim

.mit der kapelle Arlach und in Winterreute (?
)

(Winterrieden) sollen dem kloster Ochsenhausen gehören. Weitere

abinachungen_betreden` die eigenleute und'die urkunden des'klosters. Die strafe der'übertretung beträgt 500 il
. Bh.

Dat. et act.' in aula nostra episcopali Const. 1404, ind. 12., pon'tif. Bonifaciipape IX. a. 15., mens. febr. die 20. Zeugen:
Petrus _Liebinger propst von Basel.' Rudolf Tettikover thesaurar, Konrad Elye, Eberhard Last und Konrad von Münch

wille: domherren zu Konst, sowie Johann von Rast propst zuZurzach. Notańatsinstr. des Leonhard Schönbenz:
Karlsruhe (St. Blasien); anhängend das bischofssiegel und rückseits aufgedrückt das kleine ringsiegel mit dem fa

milienwappen des bischofs, gut erhalten.- _ vgl. folgende nr. . `

. 7822

_ konvent des klosters St. Blasien verzichten

auf grund-des von bischof Marquard gefallten schiedsspruches“[vgl. 1404 febr. 18] auf alle ihre rechte, die sie

seither über kloster Ochsenhausen ausübten: das kloster soll laut bulle Bonifaz 1X. [d
.

d
'.

1391 febr. 14]'exemt
'
sein, wiewenn die bulle mit zustimmuug desklost'ers St. Blasien-erlangt worden ware; sie verzichten vor allem aut

das ius advocatle' und auf die pfarrkircheu Reinstetten, Ringschnait, Füran'ioos (Fülbimoos), Thannheim mit der ka

pelle Arlach, und Winterreute (?
)

(Winterrìeden). Der bischof bestätigt alles. Dat. et act.. in monasterio nostro pre

dicto 1404, 9. kul. marcii, ind. 12. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl.,0chsenhausen); rückseits oben spuren eines



Marquard `von Ва1100011‚`В1301101‘ von Konstanz. 1404. 129

ringsiegels.- Für den streit mit St. Blasìen ist eine urkunde von 1388 nov. 18 (Or. ebenda) interessantfworin die
beiden kloster vor bürgermeister und rat der stadt Ulm erscheinen, der die unabhängigkeit des klosters Ochsen
hansen von St. B1asien-ausspricht, solange St. Blasien dem gegenpapst anhange. 7823

l404'febr. 24, Embrach. Vor dem notar Johann Nell von Solothum erscheinen zu Embrach Johannes Ehinger
'
propst, Konrad Bülmeyer, Johannes Binder, Johannes Wisse, Leonhard Watman und Felix Letz, chorherren von
Embrach, welche das kapitel bilden und für die abwesenden stimme haben einerseits, und Matthias Hoppler, chor
 herr` der propstei Zürich und prokurator des Rudolf von Trostperg dekans zu Cnr, Johann von Siengeu weiland
 dekan nunmehr domherr zu Brixen und Jodocus Ries kaplan der propsteikirche zu Zürich anderseits. Der propst 'von
Embrach eröffnet im namen des kapitels: Gen. Mathias versuchte als prokurator des Rudolf von Trostperg, dem auf
grund der ersten bitten von der gemahlin des herzogs von Österreich kanonikat und pfründe zu Embrach verliehen
wur, die durch tod des Franz Göggenschnabel erledigte chorherrenpfründe anzunehmen. Propst und kapitel suchten
. dem zu entsprechen, wenn der gen. prokurator sowie Johann von Siengeu und Jodokus Ris schwören könnten, daß
Rudolf von Trostperg Bonifaz 1X. als papst anerkeuue und daß er nachweisen könne von den von papst Bonifaz 1X.

verhängten Strafen wie alle übrigen familiaren und kapläne des herzogs vnu Österreich absolviert zu sein. Die pro
. kuratoren boschwóren dies. Darauf kommen sie überein, daß Rudolf den absolutiousbrief innerhalb eines monates

_ nach der pfrüudannahme dem kapitel vorweisen und zum bischof von Konst. bezw. dessen generalvikar sich persön

I lich verfügen solle, um sich auszuweisen, oh er weitere ahsolution notwendig habe, und, wenn ja, sich dieselbe von
papst Bonifaz zu erbitten. Erfüllt Rudolf diese bedingungen nicht, so soll die aufnahme in das kapitel ungültig sein.
Darauf beriefen der propst und die chorherren den Mathias als prokurator des Rudolf von Trostperg, den mag. Jo
hann Hagendorn, Konst. kleriker, der ebenfalls auf grund erster bitte von könig Rupert auf gen. kanonikat und
pfründe anspruch erhebt, sowie mag. Johann von Rietheim, chorherr der propstei Zürich, der durch propst und ka

pitel zu gen. kanonikat und pfründe aufgenommen war, zu sich und eröñneten ihnen, daß sie jeden der drei ohne
unterschied als chorherren annehmen wollten, jedoch so, daß sie die statuten und gewohnheiteu des stiftes beobach
teten und beschweren. Darauf protestierte mag. Johann von Rietheim, daßer von seinem anspruch zur aufnahme in'
010 erledigte pfründe nicht abstehe. Darauf beschweren Mathias Hoppler und mag. Johann Hagendorn die statuten

zu beobachten und das kapitel vor fällung einer sententia definitiva in nichts zu belästigen. Darauf führte propst
und konvent die beiden, soweit ihnen ein recht darauf zustehe, in das erledigte kanonikat samt pfründe ein. Jo
. hannes von Rietheim fühlte sich darüber beschwert, da er vor langer zeit als chorherr mit pfründanwartschaft und
nunmehr unter dem 9. febr. für die erledigte pfründe angenommen war, und appellierte deswegen mit der bitte um

aushändigung der apostoli an papst Bonifaz; ebenso tat es Johann Hagendorn. Darauf führte der propst den Johann
Hagendorn und Mathias von dem kapitelsaal 111den cher der kirche und wies ihnen daselbst im chore ihre plätze
au, wogegen Johannes Rietheim ebenfalls protestierte und au den apost. stuhl appellierte und sich die apostoli erbat.
Das gleiche tat mag. Johann Hagendorn wegen der aufnahme des Mathias. Die beteiligten ersuchen den notar um
aufnahme des protokolls. Acta sunt hec 1404, ind. 12., pontif. Bonifacii IX. а„ 15.‚ mens. febr. die 24. Zeugen:
Petrus Niemann der propstei und abtei zu Zürich chorherr, und Konrad Hoidorf von Walwies kaplan der kirche zu
Embrach, beide priester. _ Notariatsinstrument des Johann Nell: Zürich, Staatsarch. (С Il 7 “ш. 82). — vgl.
nr. 7821. 7824_ febr. 28, Ensisheim. Katharina von Burgund, herzogiu zu Österreich, ersucht das kloster Günterstal auf grund
der ersten bitten, deren recht den herzogen von Osterreich kraft päpstl. bestätigung auf alle gotteshäuser ihres
landes zusteht, die Verena ihres getreueu Berchteld des Zollers zu Freiburg stieftochter aufzunehmen. Geben ze Enu
sisheìm an dem nechsten donstag vor dem suntag Oculi 1404. _ Or.-Karlsruhe (2.3/6). Unter dem bug rechts:
d. d. per ae. ‚ - 7825_ märz l, Konstanz. Der offizial entscheidet eine streitsache zwischen dem kloster Weingarten und >Petrus Keller
von Immenstaad wegen eines weingartens im hofe zu Bermatingen dahin, daß letzterer den jährl. zins darob zu zahlen
habe und den hof nicht weiter belästigen dürfe. Lecta et lata in ambitu eccl. Const. et ibidem in loco consistoriali

publico 1404, ind. 12., pontif. Bonifacii pape 1X. a. 15., die 1. mens. martii. Zeugen: Rudolf Spitzli, decr. dr., Jo
hann Keller, in decr. lizentiat, Johann Schürpfer, advokat, Heinrich am Hof und Johann Sidennaygèr, notare des

Konst. hofes.
— Notariatsinstrnment des notars Johann gen. Binder von Schaffhausen: Karlsruhe (7/1).

'

7826
' märz 8. Diev reichsstädte um den Bodensee und im Allgäu verbinden sich mit 11 schwäbischcustädten bis
zum 23. april 1406. _ _Wartmanm U-B. St. Gallen 4, 699 nr. 2299. _ 7827_ märz 13, Konstanz. Beurkundet von bürgermeister und rat der stadt Konstanz in gegenwart des meisters
Hans Tenger, bischöfl. [general]vikars, und des Hans Wikk, saohwalters des meister Volmar leutpriesters zu St. Ste

phan zu Konst., 60 golddukaten erhalten zu haben für die privilegienbulle, so meister Volmar dem bürgermeister
und rat der stadt inRom erworben. Diese -60 golddukaten sendet-er durch eine botschaft dem gen. meister Volmar
nach Rom. Gehen ze Cost. au dem l3.tag des manodes mertzen 1404._Or. Karlsruhe (5 Konst. Dienste). 7828
legalen der Bischöfevon Konstanz. Ш. 17
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1404 märz 23. Johann Vogt (von der Schaer), domherr zu Konst., stirbt. _ MG. Necrol. 1, 286. 7829_ april 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewid
mung einer meßpfründe zu ehren der Muttergottes, der hll. Anna, Johannes d. T., Elisabeth usw. in der Mutter

gotteskapelle zu Tachenhausen, einem filial zu Nürtingen, durch Ulrich ven Sachsenheim d. d. 1402 mai 16. Graf
Eberhard von Württemberg hatte hiezu die zustimmung gegeben. Dat. Const. 1404, 7. id. apr., ind. 12. _ 01.
Nürtingen, Hespitalpüege; rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7830_ april 19, Konstanz. Gibt dem kloster Denkendorf einen sammelbrief wie 1398 april 24. Dat. Const. 1404,
13. kal. maii, ind. l2. _ Eingerückt in ein transsumpt d. d. 1404, april 24: Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf).

7831_ april 24, Konstanz. Der offizial beauftragt die leutpriester von Winterthur und Embrach, gegen Johann Ehinger
propst und Konrad Bülmanger kellerer des stiftes zu Embrach mit geistl. Strafen vorzugehen, da sie dem Johann
Binder, cherherrn daselbst, seine präsenz nicht ansbezahlen wollen, obwohl er persönlich residenz gehalten hat..

Dat. Const. 1404, 8. kal. maii, ind. 12. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CIV 2 Embrach); rückseits 2 aufgedrückte
siegel.

‘ 7832_ april 29, Konstanz. Bekundet, daß der bürger von Basel, Johann Waltenhain, für eine forderung von

600 Rh. gulden anspruch habe auf 45 gulden jährlicher gülte. Da einer der von ihm seinerzeit bestellten angülten,
Konrad Blarer von Konstanz, gestorben ist, so bestellt er für diesen den Heinrich ven Randeck, seßhaft zu Stolfeln,
und verspricht demselben, jeden ihm erwachsenden schaden zu ersetzen. Domdekan und domkapitel stimmen zn.
Ze Cost. geben 1404, an dem nächsten zinstag vor (anstelle des überlieferten nach) Walpurgtag ze ingendem
maien. _ Einger. in den revers des Heinrich von Randeck d. d. 1404 mai l (Ze Cost. geben 1404 ze s. Walpurg
tag ze ingendem maigen): Kopb. 500, 168* Karlsruhe. _ ZGORh. NF. 13 (1898) 77. 7833

_ mai 22, Rem. Papst Bonifaz IX. »Ea que de bonis¢ für Embrach an den propst von St. Johann. Dat. Rome
apud s. Petrum 11. kal. iunii, a. 15. _ Or. Zürich, Staatsarch. (С IV 2 Embrach); auf dem bug links: M. da.. . .;
rechts: pro A. deAlexandr-ia. Jo. de Tremosnitz. Rückseits links: pro A . . a. ; mitte: Jo. агат/1010; rechts: T.g. ,°
bei den schnüren: pro ecclesia ymbríacen. _ 1404 sept. 20 subdelegiert Konrad Burg, propst von St. Johann
zu Konst., den thesaurar von St. Felix und Regula in Zürich zur ausführung der bulle. Dat. Const. 1404, 4. id.

sept., ind. 12. _ Or. ebenda. '
7834_ mai 23. Gewährt den besuchern der kirche der hll. Remigius, Walpurg und Agnes zu Münsterlingen, wenn sie

daselbst ver dem Marienbilde beten, ablaß. 10. kal. iun.- reg. Reimann, Arch. Münsterlingensis documenta: 81103
‚ arch. Einsiedeln.- Thing. Ве111. 21, 86 01. 221. 7835_ jllni 4, Konstanz. Nikolaus Last, propst von St. Stephan in Konstanz, eröffnet als exekutor dem bischof von
Konstanz und der äbtìssin sowie dem konvent von St. Felix und Regula in Zürich die bulle Bonifaz IX. d. d. 1404
'
.. . , (Dat. Rome 15. kal. [?]‚ a. 15.), worin dieser dem Burkhard Bill, cherherrn von St. Felix und Regula, das
nicht über 5 m. s. tragende benetlzium ,thuribulum‘ gen. in der abtei Zürich, welches der verstorbene Johann
' Liechtemberg inne hatte, verleiht unbeschadet daß der gen. in St. Felix und Regula zu Zürich, in Brixen und

Zofingen kanonìkat und präbende sowie die pfarrkirche' von Epfendorf, deren früchte in summa 50 m. s. nicht

übersteigen, inne hat und expektanz auf dignìtät in Brixen und auf ein benelizium, das zur kollatur des domkapitels

von Konstanz gehört, besitzt. Dat. et act. in nostre habitacionis curia Const. in vico vulgariter dicte Prediergasse

sita 1404, ind. 12., pontif. Bonifacii IX. a. 15., mens. 11101111104. Zeugen: Andreas vou Tobel, notar, und Berthold
Meiger, prekurator des Konst. hofes. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (CII 3 nr. 283). 7836

_ juni 9, Konstanz. Bestätigt mittelst translìx einen ablaßbrief auswartiger bischöfe d. d. Avignon 1352
juli 17 für die nonnen zu Zofingen in Konstanz und fügt einen ablaß von 40 tagen hinzu. Dat. Const. 1404, 5. id.
iunii, ind. 12.-Or.Konst., Zofingen; auf der rückseite oben spuren eines ringsiegels. _ erw. ZGORh. NF. 4 (1889)
m84; Martin, Zofingen 17. 7837

_ jnni 20. Belehnt den Konrad von Schienen mit dem zehnten zu Bankholzen und zwei wiesen zu Weiler und im 
Moos. Geben am uehsten fritag vor s. Johans tag ze súnwenden 1404. _ Or. Karlsruhe (5 Bankholzen)._ vgl.
1395 man 24 111.7407. 7838_ juni 24, Stuttgart. Gertrud subprierin, Haile und Katharina gen. Vìhlinen, Schwestern des klosters Reuthin

bei Wildberg Predigerordens, bitten den b. Marquard um bestätigung der stiftung eines altars in der sakristei der

pfarrkirche Herrenberg zu ehren dei hll. Johannes und Unschuldiger kinder, zu dessen bewidmung Eberhard graf

von Württemberg als patron der pfarrkirche zu Herrenberg und Konrad Lützin, kleriker und kirchherr daselbst, ihre

zustimmung gegeben haben. Dat. Stůtgarten ipsa die Johannis bapt. 1404. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Herren
berg St.); an der urkunde hangt das siegel bischofs Albrecht, was wohl darauf hinweist, daß die bestätigung mit

telst transt unter Albrecht erfolgte. 7839
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1404 juni 28, Konstanz. Verkauft an den bürger von Konstanz, Johann Boltzhuser, und dessen gemahlin Demut
für ein darlehen von 105 pfd. Konst. pfg. auf wiederkauf eine jährliche gülte von 7 pfd. pfg. aus den gefallen der
insiegel des hochstifts, die jeweils in zwei raten, an Martini (nov. 11) und am Walpurgtage (mai 1

), verabfolgt

werden soll. Das geld wird verwendet, um ein darlehen von den Schwarz heimzuzahlen. Zu bürgen werden bestellt:
Heinrich Blarer zum Pñug, sohn des weil. Gerwig, Rudolf Hartzer, sohn des Heinrich, Johann Winterberg und Al
brecht Kirchherr d. à., bürger von Konstanz. Domdekau und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof

siegeln die bürgen. Ze Cost. geben 1404, an s. Peters und Pauls abend. _Einger. in den revers des Johann Boltz-

`

huser und dessen frau Demut d
.

d
. 1404 juli 3 (Ze Cost. geben 1404 an s. Ulrichs abend): Kopb. 500, 135* Kou

stanz. 7840
— juli З, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards erteilt dem Johann Brümsi, kirchherrn zu Lausheim,
auf 2 jahre absenz. Dat. Const. 1404, 5. non. iulii, ind. 12. _ 0r. Karlsruhe (St. Blasien); siegel des nusstellers
rückseits aufgedrückt und oben riugsiegel. 7841

_ juli 18, Konstanz. Erteilt den besuchern des frauenklosters Zofingen in Konstanz, welche daselbst beten
und almosen spenden 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat Const. in aula nostra episcopali 1404, 15. kal. aug., ind.

12. _ 0r. Konstanz, Zofingen. 7842

_ juli 30, Konstanz. Bestätigt die stiftung und bewidmung eines altars in der pfarrkirche zu Winterthur, zu
ehren der hll. Anna, Dorothea, Barbara, Elisabeth, Helena und Brigitta, welche d

.

d
.

1404 juni 17 durch Johann
von Schar (Schaera), dekan des dekanats Winterthur, erfolgt war. Geben ze Cost. 1404, am drißigten tag des heu
monates. _ Kopie Winterthur, Stadtarch. samt stiftungsbrief in beschädigtem original. 7843

_ ang., Dangendorf. Heinrich bischof von Thermopylä, generalvikar in pontiñcalibus des b. Marquard, weiht
die pfarrkirche Zell samt ñlialkirche zu Daugendorf und erteilt ablaß. Dat. et act. in Tagendorf .. .. angusti, ind.
12. _ Or. (sehr beschädigt) Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten). 7844

— ang. 2, Schaffhausen. Herzog Friedrich von Österreich entscheidet in einer schadlosklage des grafen Fried
rich V11. von Toggenburg gegen Ulrich von Brandis. Friedrich von Toggenburg hatte sich verptiichtet dem Ulrich
von Brandis gegen den bischof [Nikolaus] von Konstanz zu helfen, wofür ihm dieser versprach, ohne des von Tog
genbnrg rat keinen frieden mit dem bischof von Konst. einzugehen. Gleichwohl schloß der von Brandis mit dem
Konstanzer bischof frieden, wodurch der von Toggenburg zu schaden kam. Der von Brandis macht geltend, daß er
dem Toggenburg mitteìlungen von den verhandlungen gemacht und ihn zur teilnahme eingeladen habe, dieser aber
nicht erschienen sei, darum habe er die richtung mit dem bischof ohne den von Toggenburg eingegangen. Urteil:
der streit soll nidergeschlagen und beide gute freunde sein. 1404 freitag vor Bartolomäns. _ Auszug aus der Ur
kunde (deren Original wohl in Chur) von der Hand Th. v. Moors in den papieren v. Mülinens, gegenwärtig im be
sitz des herrn stadtbibliothekars v. Mülinen in Bern. (Näheres über diesen streit bisher unbekannt). Siehe auch

Kaiser, Gesch. des Fürstentums Liechtenstein (s
.

212).
_ Mitteilung von Dr. Bütler, St. Gallen. 7845

_ aug. 25, Neunkirch. Bestätigt, daß Wilhelm Im Turm, ritter von Schaffhausen, den zehnten zu Volkens
weil (Volkenswile), ein lehen des bistums, wie früher sein vater Eberhard verpfanden darf. Geben ze Núnkilch an

mentag nehst nach s. Bartholomeus tag 1404. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CH 18 nr. 593). 7846

_ sept. 11, Rottweil. Eglolf von Wartenberg gen. von Wildenstein, freiherr (ain fri), hofrichter zu Rottweil an
stelle des grafen Rudolf von Sulz, weist die klage zurück, die dompropst Albrecht Blarer darüber erhoben hatte,
daß die stadt St. Gallen mit den geächteten Appenzellem verkehr unterhalten habe. Geben an dem nehsten dunrstag
vor des hl. crüz tag ze herbste 1404. _ Wartmann, U~B. St. Gallen 4

,
7 26 nr. 2314 mit 3 weiteren urkunden

d
.

d
.

1404 dez. 4; 1405 jan. 10; 1405 jan. 15 in derselben angelegenheit. 7847

_ Sept. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Marquard bestätigt mittelst transiix die stiftung und be
widmung eines altars in der Muttergotteskapelle oberhalb der altstadt bei Rottenburg (supra veterem civitatem props

Rottemburg) zu ehren der hll. Johannes Bapt., Erhard, Barbara, Agatha u.s.w. (die gen. kapelle ist filial zur pfarr
kirche Ehingen) d

.

d
. 1404 juni 22 (previgilia s. Johannis Bapt.). Der aussteller beauftragt außerdem den dekan des

dekanats Boltringen mit der einweisuug des priesters Johann Herter von Rottenburg als ersten kaplans. Dat. Const.
1404, 16. kal. oct., ind. 12. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Stift St. Moriz); rückseits spuren eines ringsiegels. _
Kopb. Rottenburg-Ehingen s. 17 ebenda. _ vgl. Petrus, Suevia eccl. 301. 7848

— Sept. 20, Urach. Gestattet auf bitten des grafen Eberhard von Württemberg die einsetzung eines eigenen
priesters in Plattenhardt, einem filial zu Bernhausen, da die bewohner wegen der weiten entfernung von ihrer mnt
terkirehe und wegen der nachlässigkeit des kirchherrn von В. und dessen helfer schaden litten, indem kleine kinder
ohne taufe starben und alte leute unversehen blieben. Dat. in oppido Urach 1404, 12. 11а1.oct., ind. 12. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart Stift); die bittschrift des grafen d

. d
.

1404 sept. 4 ebenda. 7849

17*
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1404 sept. 22, Heidelberg. Johann Noet und Nikolaus Burgmann decr. doctor, einsammler des vom papst dem könig
Ruprecht bewilligten zehntens, quittieren dem abt von Salem für sich, dessen konvent und untergebenen frauen
klóster für 300 1

1
.

Dat. Heydelberg 1404, crastina die Mathey ewangeliste. _ Or. Karlsruhe (4125). _ ausz.
Codex Salemitamus 3

, 421. 78_ sept. 27, Konstanz. Schreibt an die Predigerbrüder in stadt und bistum: Er hat vernommen, daß in der
diözese mehrere frauenspersonen bei den häusern und kirchen der Prediger als inklusen leben, welche seit über hun
dert jahren unter der seelsorgerlichen leitung der Predigerbrüder stehen und von ihnen in allem beschützt wurden.
Er gestattet diese übung wie seine verfahren und bestimmt, daß sie von einem interdikts in sakramentenempfang
und begräbnis nicht betroffen werden sollen. Dat. Const. 1404, 5. kal. oct., ind. 12. _ Eingerückt in die bestä
tigung des kardinallegaten Antonius d

.

d
. 1409 febr. 3: Stuttgart, Staatsarch. (Binsdorf). 7851_ Sept. 28, Schusscnried. Hildebrand, propst von Schussenried, präsentiert dem b

.

Marquard bezw. dessen ge
neralvikar in spir. auf die pfarrei Allmannsweiler dekanats Saulgau, welche durch tod des Johann Stryt erledigt ist,
den priester Johann Ziegler, konventualen des klosters. Dat. in monasterio nostro 1404, in vigilia b

. Michaelis
arch., ind. 12. _ Or. Stuttgart. Staatsarch. (Schussenried). 7852_ nov. l, Bilden i. A. Befiehlt den leutpriestern der kirche zu Zürich zu verkünden, daß nach dem tode der
übtissin Anna von Bußnang, Benedikta von Bechburg zur äbtissin der abtei Zürich gewählt worden sei, und beauf
tragt sie, diejenigen, welche einsprache erheben wollen, vorzuladen. Dat. in oppido Baden 1404, kal. nov., ind. 12._ erw. in einer ausführungsurkunde d

.

d
. 1404 nov. 2, worin die verkündiguug in der kirche St. Peter zu Zürich

beurkundet wird: Zürich, Stadtarch. (ur. 297).
-- vgl. 1404 nov. 16 nr. 7855. _ v. Wyss, Geschichte der abtei

Zürich beil. 411. 7853_ nov. 13, Rom. Papst Innocenz VII. verleiht dem Petrus Glückhaft, chorherrn von St. Stephan zu Konst., dieses
'
kanonikat und reserviert ihm eine präbende und ein beneficium _ cum cura25 1n.vel sine cura 1 8 m._zur kollation des
klosters St. Gallen gehörig, unbeschadet, daß er die altarpfründe cum cura des hl. Theobald in St. Stephan inne hat,
wofür der papst auf 2 jahre dispeus erteilt zum gleichzeitigen besitze beider. Nach 2 jahren sell er die altarpfründe
aufgeben. Dat. Rome apud s. Petrum id. nov., n. 1

. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendicnste); unter dem bug
links: taxe 13 9; auf dem bug rechts: regestrata gratis. Jo. .lawaai Jj. Rückseits R darin A; bei den schnüren:
Solvit michi Francine pro . . . (Э. Beim bug links: Jo Pempe . . . . 7854_ nov. 16, Zürich. Heinrich, bischof von Thermopylä, als kommissar des bischofs Marquard, weiht au gen. tage
unter assistenz der äbti Hugo von Einsiedeln, Burkhard von Wettingen, Gottfried vo n Rüti und Heinrich von Kappel

I

die äbtissin Benedikta [v. Bechburg] zu St. Felix und Regula in Zürich. Dat. et actum 1404 die festo b
. Othmari,

ind. 12. _ Or. Zürich, Stadtarch. (nr. 298); siegel des ausstellers gut erhalten. _ vgl. 1404 nov. 1 nr. 7853. _
Neugert, Episcopatus Const. 2

, 488; v. Wyss, Geschichte der abtei Zürich beil. 412. 7855

_ nov. ‘30, Rottenburg. Friedrich herzog von Osterreich teilt dem bischof von Konstanz mit, daß er den tausch,
welchen der pfarrektor von Baden, Rudolf von Hewen, und der kaplan des Peter- und Paulsaltars zu Büren

(Pevvrren), Thüring von Arburg, mit ihren pfründen vollzogen haben, genehmigt babe, und bittet ihn um bestäti

gung desselben. Dat. Rotemburg apud Nekkarum mens. nov. die 20', 1404. D. Dux in consilio._(Gedr.) Arch. voll
Wettingen 373 nr. 11. _ reg. Argovia 1901, 105.  7856_ nov. 26, Rottenburg. Herzog Friedrich von Osterreich-"gît auf bitten des abtes und kouventes des Allerhei
ligenklosters zu Schaffhausen dem gen. kloster das patronatsrecht der pfarrkirche Andellìngen und erhält dafür das
der pfarrkirche Griesingen, da erstere kirche dem kloster nîther und bequemer liegt. Dat. Rotemburge apud Neckarum

26. die mens. nov., 1404. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch. _ erw. Urkunde nregister des kantons Schaffhausen
nr. 1437. _ vg1. 1115 nog. 14 und 1418 april 1. 7857_ nov. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. investiert den konventualeu Peter Frölieh aus dem kloster Beuren
als pfarrer zu Worndorf. Dat. Const. 11. kal. dec., ind. 13 _ reg. MVGHehenzollern 21, 6. 7858

_ nov. 29, Konstanz. Schreibt an die geistlichkeit seines bistums: Es erscheint vor ihm 111-‚101111011de Mona
sterio, konventual der Minoriten zu Bern, und erolïnet, daß Markus Aichenloch von Ulm, priester Konst. bistums,

in dem unteren spital zu Bern beleidigende artikel und sclnnähungen gegen die Miuoriten öffentlich vor einer großen

menge leute ausgestoßen but. Er sagte nämlich, daß jedermann 1
1 ur dem priester beichten dürfe, der ihm auch die

anderen Sakramente spende; wer den Minoriten almosen gebe, sündige schwer. Der bischof `läßt denselben, der

keinen bestimmten Wohnsitz hat, sondern nur umherzieht, auf donnerstag nach Hilari [1405 jan. 15] nach Kon

stanz zur Verantwortung laden. Dat. et act. in aula nostra episcopali 1404, ind. l2., . . . mens. nov. die penultima._ Briofformelbuch Karlsruhe llof- und Landesbibl. (Reichenau 106. bl. 57')._ 1404 okt. 15 hatten Johann von
Sigriswil, guardian, und Johann llertrich, lektor der Minoriten zu lleru, den Johann von Sunderstorf ponitentiar

des bischofs, Johann Selionbenz lektor der Miuoriten zu Konst., und die Konst. notare Leonhard Schonbenz und
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Konrad Schopp, sowie den Johann de Monasterio, konventualen des klosters zu Bern, als sachwalter in gen. nnge~
legenheit beim bischofl. gerichte bestimmt. Dat. et act. in dicta nostra domo 1404, id. oct., ind. 12. (ebenda bl.5‘.1).

7859

|404 dez. 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. des h. Marquard bestätigt mittelst transfìx dio stiftung und bewid
mung dcr St. Georgspfründe in Bartenbach. Dat. Const. 1404, 7. id. dec., ind. 12. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Göppingen St.); rückseits spuren eines ringsiegels. Der dazugehörige stiftungsbrief ist nicht mehr vorhanden. Die
vermerke auf der rückseite des transfìxes zeigen, daß es sich um Bartenbach handelt. 7860

_ dez. 13, Tübingen. Johann kämmerer in Lustuau, Burkhard kirchherr in Weilheim (Wilan), Hermann kirchherr
in Kilchberg (Kilpperg), Nikolaus kirchherr in Bühl, Heinrich kirchherr in Remmingsheim, Berthold'kirchherr in
Hailfingen, Johann frühmesser in Lustuau und Konrad frühmesser in Derendingen sowie die Tübinger kapläno:
Berthold Brünnig, Konrad Freitag, Berthold Wild, Johann Maisli und Johann Wall schließen sich zu einer bruder
schaft zusammen, um u. a. nach dem tode eines mitgliedes durch 42 hl. messen einander zn hilfe zu kommen. Der

genaue hergang der abhaltung derselben ist angegeben. Die statuten erhalten 1438 mai 2 die bestätigung durch
den generalvikar des b. Heinrich. Dat. (1404 in die s. Lucie virginis in opido Tüwingen). _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Tübingen G. V.). 7861_ dez. 19. Rudolf von Arburg, hare, präsentiert dem bischof oder dessen generalvikar in spìr. für den Peter- und
Paulsaltar in der pfarrkirche Büren seinen sohn Thüring von Arburg, kleriker. Die altarpfründe ist durch verzicht
des Friedrich Sartorius erledigt. Dat. 1404, 14. kal. ian., ind. 12. _ reg. Argovia 1901, 105 nach or. Aarau
(Wettingen 781).
- vgl. nr. 7856. 7862_ dez. 23, Konstanz. Bescheint dem domkapitel von Speier, daß es die in den Schaltjahren fällige quart der`

Eßlinger kirche im betrag von 56 m. s. Konst. gewichts dem Albert Blarrer, Konrad Blarrers sel. sohn, bürger zu
Konst., welchem sie angewiesen ist, für dieses jahr bezahlt hat. Dat. Const. 1404, lo. kal. ian., ind. 12. R. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen B. 125). 7863

1405, Konstanz. Der generalvikar iu spir. bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung eines altares in der

Liebfrauenkapelle zu Horb durch Eggo, bürger zu Horb, und seine ehefrau Lugga. Dat. Const. MMI-Repertorium
Obervogteiamt Horb s. 216: Stuttgart, Staatsarch. 7864_ jan. 7, Konstanz. Gibt seine zustimmung, daß Stubenberg von Stuben auf die feste, den kirchensatz und das
dorf Otterswang, leben des bistums, 1200 E' heller als morgengabe und heimsteuer seiner frau Agatha Wielin an

gewiesen hat. Geben ze Cost. an mittwoch nach dem zwelften tag 1405. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schusseu
ried). 7865_ jan. 10. Bürgermeister, rat und bürgerschaft von St. Gallen beglaubigen bei Eglolf von Wartenberg gen. von
Wildenstein, hofrichter au stelle des grafen Rudolf von Sulz, in der streitsacho wider den dompropst Albrecht Blarer
ihre ratsleute Ulrich Spießer und Rudolf Wulliweber. Geben an dem nähsten samstag nach dem zwelften tag nach
wihennäht 1405. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 728. _ vgl. nr. 7847. 7866_ jan. 11, Rom. Papst Innocenz VII. bestätigt dem propst und konvent von Denkendorf alle freiheiten und ab
lässe, ausgenommen die von papst Bonifaz 1X. d. d. 1402 dez. 22 (11. kal. ianuarii, a. 14) widerrufenen. Dat.
Rome apud s. Petrum 3. id. ianuarii, a. 1. »Cum a поты. — 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Deukendorf); unter dem
bug links: taxe 3; auf dem hug rechts: 12'“gratis. G. Stoter. Rückseits nichts.

'
7867

_ jan. 14, Konstanz. Bekundet, daß er mit einwilligung des dompropstes Albrecht Blarer und des domdekans
Albrecht von Beutelsbach der kollegiatkirche St. Leodegar zn Schöneuwerd erlaubt habe, an stelle der quart von
den ihr inkorporierten pfarrkirchen zu Leutwil (Lutwìl) und Kirchberg jährlich an St. Martin in Aarau dem hoch
stift je 5 Scheffel spelt und hafer Züricher maßes zu entrichten. Dat. Const. 1405, 19. kal. febr., ind. 13. _ Or.
Solothurn, Staatsarch.(Schónenwerd); rückseits spuren eines rinsiegels ; darunter: sigillu; oben daran M_,- ezpedit est. -
Kopb. AA, 612 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B._Kepb. 500, 187'l Karlsruhe._Soloth. Wochenblatt 1822, 422. __ reg. GFr50rte. 4, 205. Revers des Johann Trüllerey propst und des kapitels der kellegiatkirche St. Leodegar zu
Schöneuwerd d. d. 1405 jan. 21 (Dat. in ecclesie. Werdeusi 1405, 12. kal. febr., ind. 13): Kopb. AA, 612, Erz
bisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 500, 187“; 503, 277 Karlsruhe. _ reg. AnzSchweizGesch. NF. 1 (1870
73), 17e. - 7868_ jan.v 14, Konstanz. Inkorporiert mit einwilligung des dompropstes Albrecht Blarer, des domdekans Albrecht
von Beutelsbach und des domkapitels der mit geringen einkünften ausgestatteten custodia sive thesauraria der kolle
gìatkirche St. Leodegar zu Schönenwerd die pfarrkirche zu Seen, unter vorbehalt der primi fructus für das hoch
stift und der anderen bischöflichen und archidiakonaleu rechte sowie desjenigen einkommens für den kustos, das
bisher der leutpriester von Soon an getreide und anderen einkünften bezogen hat. Dat. et act. Const. 1405, 19. kal.

febr., ind.13. _ 1405jan. 21 stellen propst Johann Trüllerey und das kapitel von (Schönenwerd) dem bischof Mar
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quard einen revers aus mit der verpflichtnng zur zahlung der ersten früchte. Dat. in ecclesia nostra Werdensi 1405,
12. kal. febr., ind. 13. _ Kopb. AA, 614 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 500, 226"; 503, 306 Karls
ruhe. _ reg. AnzSchweizGesch. NF. 1 (1870-7 3

), 179. 7869

1405 jan. 15, Konstanz. Teilt dem dekan, kammerer und den confratres des dekanats Sursee mit, daß Thüring
von Arburg, kaplan des Peter- und Paulsaltars in Büren, und Rudolf von Hewen, kirchherr zu Baden, ihre pfründen
vertauschen wollen. Da die beiden durch ihre bestellten sachwalter auf ihre pfründen verzicht geleistet, beauftragt
er den dekan, den gen. Rudolf von Hewen in den besitz der pfründe des Peter- und Paulsaltars zu Büren einzu
weisen. _ Desgleichen beauftragt er den dekan des dekanats Zürich, den Thüring von Arburg in den besitz der
pfarrkirche zu Baden i. A. einzuweisen. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1405, ind. 13., pontif. Inno
cencii pape VU. a. 1., mens. ianuarii die 15.; zeugen: mag. Rudolf Spitzli decr. dr., anwalt des Konst. hefes, Georg
Puschel, bischöñ. kammerer und chorherr zu Bischofszell u. a._ Notariatsinstrument des Johann Binder von Schan
hausen: Aarau, Staatsarch. (Wett. 784. 785).

_
(Gedr.) Archiv von Wettingen 371 nr. 10; 374 nr. 12.

_ erw.
Kurz, Beitr. l, 563. _ reg. GFrSOrte. 4

, 205 nr. 257. _ Zustimmung des herzogs Friedrich von Österreich
als patron der pfarrkirche zu Baden d

.

d
.

Rottenburg 1404 nov. 20. (Dat. Rotemburge apud Nekkarum mens. nov.
die 20. a° 1404, ebenda nr. 780); zustimmung des freiherrn Rudolf von Arburg als patron des Peter- und Pauls
altars d. d. Büren 1405 jan.5 (Dat. in castro mee Bürren 1405, non. ian., ind. 13., ebenda nr. 777).-Rudolf von
Hewen propst von Beromünster und kirchherr zu Baden teilt dem bischof den beabsichtigten tausch mit und be
stellt als sachwalter zur entgegennehme der resignation den Jacob Horn, chorherm zu Beromünster, und Heinrich
um Hof, notar des Konst. hefes, d. d. Beromünster 1405 jan. 7 (Dat. in Berona 1405, 7. id. ianuarii, ind. 13., ebenda
nr. 782). _ Thüring von Arburg tut desgl. d. d. Büren 1405 jan. 5 (Dat. in Bürren 1405, non. ianuarii, ind.
13) und bestellt als sachwalter Diethelm Yberger, bischen. kaplan, und Heinrich am Hof, notar des Konst. hofes

(ebenda nr. 783). _ 1405 mai 29 beurkundet herzog Friedrich von Österreich, daß Heinrich, Albrecht und Hans
von Homburg, brüder, anspruch erhoben, die kirche von Baden nach dem geschehenen tausch zu verleihen. Rudolf
von Arburg einer- und Heinrich von Homburg anderseits kommen deswegen dahin überein, daß der geschehene
tausch rückgängig gemacht wird und Rudolf von Hewen nach wie vor kirchherr zu Baden sein soll. Geben ze
Schafhusen an freytag nach dem auffarttag 1405. _ Or. ebenda. nr. 789. _ reg. Argovia 29 (1901) 105 ß'.

vgl. 1405 jan. 22 nr. 7875 und 1408 febr. 12. ~ 7870_ jan. 20, Konstanz. Bestimmt, daß in den kirchen, klöstern und konventen des dekanates Winterthur und
vor allem in der pfarrkirche zu Winterthur nunmehr regelmäßig zu ehren der mutter gottes morgens früh und
abends der Angelus gelàutet werden solle, und gewährt allen, welche bei dem läuten der glocke beten, 40 tage bezw.

l jahr ablaß. Dat. Const. 1405, 13. kal. febr., ind. 13. _ 0r. Wintherthur, Stadtarch. _ Kopb. 5, 67 ebenda.
7871_ jan. 20. Von Gottes gn. bischof von Konst. als vom papste bestellter konservator der rechte der Minoriten in

Oberdeutschland urkundet: Johann Schönbenz, lekter, und Johann Sunderstorf, konventual des Minoritenhauses in
Konstanz und pönitentiar des bischofs, sowie Johann von Münster, konventual des Minoritenhauses in Bern, be
schweren sich, daß priester und laien gegen den 3. erden vom hl. Franziskus stellung nehmen und 11111anfeinden, vor
allem hat Markus Aicheloch von Ulm, priester Konst. bistums, in Bern gepredigt, daß der 3. orden vom hl. apost.
stuhl nicht approbìert sei. Der bischof tritt diesem entgegen und beurkundet, daß der 3. orden, wie ihn der hl.
Franz eingesetzt hat, vom papst approbìert sei und daß alle, welche nach dieser regel leben, sei es in kengregationen
oder in privathäusern, von den gläubigen geachtet und unterstützt werden sollten; jedoch sind darunter die beghinen
nicht inbegriffen, welche in privathâusern wohnen oder umherschweifen, da sie wohl im schleier des 3. erdens ein

hergehen, aber dessen regel nicht haben und nicht unter leitung (der Minoriten) stehen, die vom bischof bestellt ist.
Das gleiche gilt von den begharden, welche exkommuniziert sind und darum von allen gemieden werden sollen. Dat.
1405, mens. ianuarii die 20. _ Pap. gleichzeitiger entwurf Basel, Staatsarch. (Prediger). _ vgl. nr. 7859 und
1405 nov. 27. 7872_
`Ian. 20, Heidelberg. König Ruprecht quittiert der pfañ'heit von Konst. über 1900 ñ

.

aus dem zehnten, den

er vom papste zur erlangung der kaiserkrönung bewilligt erhielt. _ Deutsche Reichstagsakten 5
, 547 aum., wor

nach mindestens 2054 il. eingingen. _ In Innsbruck, Statthaltereiarch. (8009) befindet sich ein heft mit einem
verzeichnis der »pfaffenstnrec aus dem Breisgau (abschr. 16. jh.). Gehört dies hieher, oder zu 1418 sept. 17 dem

zehnten Sigmunds? 7873_ jan. 20. Hugo Ellend, Konstanzer domherr, stirbt und wird neben dem Allerheiligenaltar im dome zu Konst.
begraben. _ MG.Necrol. 1, 284. 7874_ jan. 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Marquard beauftragt den dekan des dekanats Sursee,

den kleriker Thüring von Arburg, sehn dos Rudolf von Arburg, in die pfründe des Peter- und Paulsaltars der pfarr

kirche zu Büren (Bürren), welche durch verzicht des priesters Friedrich Sartor vakant geworden, einzuweisen. Dat.
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Const. 1405, 1 1. kal. febr., ind. 13. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett. 786); rückseits spuren eines kleinen siegels;
siegel des generalvikars hängt. _ Der gen. kleriker war dem bischof bezw. dessen generalvikar d. d. 1-104 dez. 19
(Dat in castro meo Bürren 1404, 14. kal. ianuarii, ind. 12.) von dem patron Rudolf von Arburg präsentiert worden

(ebenda nr. 781).
_ reg. Argovia 29 (1901) 105. _ vgl. 1405 jan. 15 nr. 7870. 7875

1405 jan. 30, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekanats Kirchheim (Kirchen), den von propst Johann von
Ringingen (zu Denkendorf) präsentierten Johann Schaìdlin, konventualen von Denkendorf, in die ständige vikarie
der pfarrkirche Köngen einzuweisen. Dat. Const. 14.05, 3. kal. febr., ind. 13.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denken
dorf). v. 7876_ febr. 16, Konstanz. Benrkundet: obwohl der generalvikar d. d. 1388 febr. 1 das kloster Beereuberg samt
seinen leuten von dem kirchspiel der pfarrei Wülflingen getrennt hat, verlange der jetzige kirchherr gleichwohl die
pfarrechte, nämlich konsolatienen und bannales (inra parrochialìa, consolationes videlicet et bannales). Der bischof

bestätigt mit zustimmung des domkapitels die exemtìon des klostcrs und bestimmt, daß es von allen pfarrrechten und
ver allem von der leistung der bischöñ. abgaben, den konsolationen und bannales, befreit sein solle. Dat. Const. 1405.
14. kal. martii, ind. 13. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 180); rückseits unter den spuren des ringsiegels
M[arqnardus] sigille(tur) gratis. 7877_ febr. 23, Zürich. Diethelm von Görwihl (Gerwil), küster und chorherr der propstei Zürich, quittiert dem Heini
Volkart von Niederglatt, leibeigener der kirche zu Rorhas (Rorboß), für 6 ‘1

7
.’

Züricher a
ß
,

welche dieser als buße

für seine wider die ,genossami‘ geschlossene ehe mit der tochter Konrad Blatters, müllers zu der obern mühle zu
'

Neunkirch bei Bülach entrichten mußte. Der kirchensatz von R. samt zubehör gehört als leibgeding dem aussteller
kraft eines briefes, dem er vom bischof und domkapitel zu Konst. erhalten hat. Geben Zürich an s. Mathyas abent
1405. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CII 2 nr. 270). 7878_ märz 6. Die stadt Konstanz verbindet sich mit den herzögen Leopold und Friedrich von Österreich. _ Wart
mann, U-B. St. Gallen 4, 744 nr. 2334.

' `

7879_ märz 12, Konstanz. Albrecht Blarer, dompropst zn Konst., belehnt den meister Heinrich Los, »den armbrostere,
bürger zu Meersburg mit dem gute zu Ramsbach gen. das roggenlehen. Das domkapitel stimmt zu. Ze Cost. geben
1405, an dem nächsten dunstag vor mitten mertzen. _ Or. Karlsruhe (5 Ramsbach). 7880_ märz 28, Konstanz. Johann Tenger, mag. in artibus, chorherr von St. Stephan zu Konst. und generalvikar in
spir. des bischofs Marquard, beurkundet: abt und konvent von Allerheiligen zu Schaffhausen haben vorgetragen,
daß alle pfarrangehörigeu von Schaffhausen in den klostermühlen mahlen lassen müssen ,und nirgends anderswo
mahlen dürfen (vgl. Begg. Const. 2 nr. 3365); gleichwohl gestattet ihnen dies Götze Schulthaiß von Schaffhausen
edelknecht auf seiner mühle »in dem Werdc; der aussteller beauftragt deswegen die leutpriester von Schaffhausen,
Rheinau, Lottstetten und Diessenhofen, gegen Götze und dessen müller einzuschreiten,nötigenfalls unter androhung kirch~
licher Strafen. Dat. Const. 1405, 5. kal. apr., ind. 13._ 0r. Schaffhausen, Staatsarch. :rückseits das vikariatssiegel auf
gedruckt, rechts oben ein kleines sekretsiegel._reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1443.- erw.
Rueger, Chron. Schaffhausen 1

, 484 note 1. 7881_ april 12. König Ruprecht stellt eine erste bitte um kanonikat und pfründe an der kirche St. Johann zu Konst.
für Heinrich, sohn des Friedrich von Heidelberg, kleriker der diözese Worms. _ reg. Chmel, Regesta Ruperti
nr. 1 966. 7882_ april 15, Rom. Bartholomeus Francisci, propst der kirche St Stephan zu Prato der diözese Pistoja, päpstl. notar
und regens der päpstl. kanzlei, tut dem erzbischof von Mainz, sowie den bischöfen von Straßburg, Basel und Kon
stanz kund: Bonifaz 1X. hat auf ansuchen von rat und bürger der stadt Basel den bürgem die freie bestimmung des

begräbnisortes vor allem bei den Mendikanten in Groß- und Kleinbasel eingeräumt, ohne daß diese zuvor die zustim
, mung der zuständigen pfarrgeistlichkeit einzuholen oder an dieselben abgaben (die funeralien) zu entrichten haben.
Innocenz V11. dagegen widerrief gen. bulle und verordnete deren tilgung aus den päpstl. registerbänden und die ver

nichtung des originals. Vom papste mit der ansführung betraut, fordert er die gen. bischöfe auf, das original sich
zu beschaffen und ihm zu übersenden und den konventen von St. Leonhard und St. Peter sowie der pfarrgeistlich
keit in Kleinbasel zu ihrem früheren rechte zu verhelfen. Dat. et act. Rome . . . 1405, ind. 13., pont. Innocentii VII.
а. 1.‚ 1110vere mercurii 15. mens. aprìlis. Zeugen: Johann Tremosnitz und Johann Sweyne, abbreviatoren. _ No
tariatsiustrument des Mainzer klerikers und notars Heinrich Kesemann: Basel, Staatsarch. (st. urk. 480 c)

. _ Das
original Bonifaz 1X. ist noch erhalten (st. urk. 806) d

.

d
. 1402 dez. 6 (Dat. Rome apnd s.Petrum 8. id. dec., a. 14).

Unter dem bug rechts: Bertoldus; auf dem bug: Gratis de mandato domini nostri pape. Eckardus. Rückseits:
I?. darin Jac. _ Die verordnung Innocenz VII. erfolgte 1405 märz 16 (17. kal. apr., a. 1) auf ansuchen der
kirchen St. Leonhard und St. Peter und der übrigen pfarrgeistlichkeit von Kleinbasel, welche darlegten, es sei ur
alter branch, daß, wenn ein pfarrkind anderwärts begraben werde, zuerst in der zuständigen pfarrkirche als ,ultinium
vale‘ die exequien gehalten werden, wenn nicht, einigte man sich mit den kirchen über die abgaben (st. urk. 840 ‘)

.

ч
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Unter dem bug links: Mar. taxe 40. M. de Novaria. Jo. de Tremosnitz 9; auf dem bugrechts: Gerlacus vj.
Rückseits R darin A ; bei den siegelschnûren: solvit mihi Francine .. . ; beim bug: de Florentin. _ Der auftrag
an den kanzleiregens ebenda (st. urk. 8405): unter dem bug: taxe 42. 9; auf dem bug rechts: R'“ gratis. Gerlacus.
Rückseits: B darin А; anderes unleserlich; beim bug: Jo. de Lyns(?) 7883

1405 mal l, Rom. Papst Innocenz VII. an den thesaurar von St. Johann zu Konst.: »Ea que de bonis< bulle für
das armenspital zu Überlingen auf bitten des Burkhard Mcsner spitalmeisters und der Spitalbriiiler daselbst. Dat.

Rome apud s. Petrum kal. maii, a. 1. »Dilectorum iiliorum¢. _ 0r. Überlingen, Spitalarch. (Lad. 2 nr. 7 l); auf
dem bug rechts: pro B. de Lacapra. Jo. Ja//zi(?); rückseits oben mitte: Dytwinus; links: B. rechts Tg.; mitte:
B. Mesner und Hospitale in Überlingen. _ vgl. ZGORh. 13, 77'. г , , 7884_ 10111 11, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Markwards verlegt das kirchweihfest der pfarrkirche Ummen

doit' von Plìngstmontag auf sonntag vor Johann d. T. und erteilt 40 tage ablaß. Dat. Const. 1405, 5. id. mali,

ind. 13. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen); rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7885

'_ nini 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst trausfix die stiftung und bewid

mung einer ständigen kaplanei auf dem St. Michaelsaltar in der stiftskirche zu Sindelfingen. durch priester Eher

hard von Sindellingen, chorherrn daselbst, d. d. 1405 april 23 (9. kal. maii), investiert nach dem willen 11033111

ters den Johann Růß von Sindelfingen, akolythen, und beauftragt den dekan des dekauats in Altdorf mit dessen

einweisung. Dat. Const. 1405, 15. kal. iunii, ind. 13. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen). l
7886

— mai 22, Basel. Johann von Hohenstein, dekan der domkirche zu Basel, präsentiert dem bischof Marquard
bezw. dessen generalvikar in spir. auf die ständige vikarie der kirche zu Weil (Wile) dekanats Wiesenthal, welche
durch tod bezw. resignation des Johann Spiser von Rheinfelden erledigt ist, den priester Konrad Mesener von Blau
beuren. Das patronatsrecht steht dem domdekan zu. Dat. et act. Basilea 1405, feria 6. ante fest. b. Urbani pape._ 0r. Basel, Staatsarch. (Domst. V, 9). 7887
 jlllli 1, Konstanz. Heinrich [gem Zirgger], bischof zu Thermopylä('1`eruioppel) und Weihbischof 211Konstanz, schenkt
den von Lutz Gâßler, bürger zu Ravensburg, 1404 juni 1 um 68 't

l'

Konst./ß gekauan Weingarten zu Bormatingen
dem kloster Künigsbronn (Kůnigsbrunnen)[, dem der schenkgeber als môuch angehörte]. Geben ze Cost. 1405, an

s. Nicodemis tag ze ingândem brachat. _ 0r. Karlsruhe (218). Siegel des ausstellers schr gut erhalten: spitzoval;
in der mitte ein bischof iu vollem omet; unten ein rad. Umschrift: Sigillum Heinrici episcopi ecclesie Termopi
lensis. _ Der kaufbrief d. d. 1403 juni 1 ebenda.. 7888

_ juni 3, Kirchheim. Bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung der neuen kapelle zu Betzgenrieth _
(Betcheurieth) einem lilial zu Uhìngen durch den schultheißen von Betzgenrieth und Ulrich Beck d

.
d
.

1405 mai 26
mit Zustimmung des propstes Heinrich und des konvents von Adelberg. Dat. in Kirchen 1405, 3. non. iunii, ind. 13.
— Ог. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Adelberg). ` _ 7889

_ juni 13., König Ruprecht verleiht dem bischof Marquard die regalien.- reg. Chmel, Regesta Ruperti nr. 1997.
7890_ juli З, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewid~

mung der St. Johann Baptist(frñhmeß)pfründe in der Muttergotteskapelle zu Ebingen, welche d
.

d
. 1405 juni 24

durch die einwohner von Ebingen mit zustimmuug des Konrad von Euiugen, kirchherr und dekan zu Ebingen, erfolgt
war. Das patronatsrecht behält sich der kirchherr vor. Dat. Const. 1405, 5. non. iulii, ind. 13. _ 0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Ebingen G. V.); stiftungs- und bestätigungsurkunde sind von demselben schreiber (in der b

.

kanzlei)
geschrieben; rückseits der bestatigungsurkunde spuren eines ringsiegels. 7891

_ juli 17. Johann, Weihbischof von Konst., weiht eine kapelleV zu Schönbruunen zu ehren des hl. Bartholomäus._ erw. GFr50rte 24, 192. 7892

'_ juli 25. Das münster zu Ulm wird im beisein vieler bischófe und prälaten [vom bischofl von Konst. ?] geweiht._ erw. DiözesanarchSchwabeu 7
,

51. 7893_ aug. l, Konstanz. Leiht an Hans Lutze, animann des spitals zu Lindau, die von Rudolf und Ulrich von Wol
furt, gebrüder, erkauften gen. bischoli. lehensgüter als träger des spitals. Geben ze Cost. 1405, an dem 1. tag des
manots in ougste. _ Or. Lindau, Spitalarch. (Notiz im material). `

7894

_ mig. 7, St. Blasien. Abt Johann und der konvent von St. Blasien bestellen den konventualen ihres klosters

 Nikolaus Stoker und den chorherrn von St. Stephan zu Konstanz, Heinrich Kaser, zu ihren bevollmäehtìgten ver
trctcrn, uni alle privilegien, die das kloster von den päpsten Klemens VII. und Benedikt XIII. erhalten' hat,l dem
bischof Marqunrd als papstl. exekutor vorzulegen und del'en aufhebung, änderung oder erneuerung entgegenzunehmen.
Zeugen: Nikolaus Hâimerli, pfarrektor zu Emmingen, Andreas von Tobel, notar des Konstanzer liofes, Johann 1110

ninger, Schulmeister (doctor рвы-001111)des klosters St. Blasien. Acta sunt hee (|405, lud. 13., pont. Innocentii a.
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1

l., mens. aug. die 7., hora vesperarum vel quasi etc.). - Notariatsinstrnment des Leonhard gen. Schoubentz von
Lindau: 0r. Karlsruhe (St. Blasien).

—- vgl. 1404 jan. 31 und folgende nr. 7895

405 ang. ll, Konstanz. Decretorum doctor, gibt ein vidimus der bulle Innocenz V11.d.d. 1405 mai 7 (Dat. Rome
apud s. Petrum non. maii, a. 1)

,

worin dieser dem bischof von Konstanz und den prôpsten von Basel und Brixen die

vollmacht erteilt, die anhanger des>gegenpapstes Klemens VII. in dem gebiete weil. herzog `Albrechts und Leopolds von
Österreich von den kirchlichen strafen loszusprechen und den inhalt der von dem gegenpapst ausgestellten urkunden
zu bestätigen. Diese vollmacht hat schon sein vorganger Bonifaz IX. den gen. exekutoren erteilt. Da aber immer
noch einige personen in klöstern beneñzieu durch vergüllstigung des gegenpastes in besitz haben, auch über die

anhänger derselben in der stadt Freiburg auf betreiben des priesters Konrad Husen und des laien Nikolaus Rorich
die exkommunikation verhängt wurde und in deren gefolge acht und hann, und zu fürchten ist, daß diese nicht zu
rückkehren, wenn ihnen nicht die lossprechung in aussieht gestellt würde, gibt er ihnen aufs neue die vollmacht zur
ahsolution und habilitation und zur aufhebung der über Freiburg verhängten strafeu. Desgleichen sollen sie die vom

gegenpapst bestimmten klostern verwilligten unionen von kirchen bestätigen und die auswärtigen [weih]bischofe
Hermann ep. Castorien. und Ratzo bischof einer anderen auswärtigen kirche, welche aus dem gebiete der herzôge von
Österreich stammen und infolge des schismas vielleicht suspendiert sind, habilitieren, falls sie dem gegenpapst ab
schworen. Dat. et act. in aula nostra episcopali Const. sita 1405, ind. 13., pontif. Innocentii pape VII. a. 1., mens.
aug. die 1 1

.

Zeugen: Walter von Ulm domherr zu Konst., Johann von Rast propst zu Zurzach, Georg Poschel chor
herr zu Bischofszell, Konrad Beamer bischöfl. kaplan, Andreas von Tobel und Johann Sydeneger notare des Konst.
hofes. _ Notariatsinstrnment des Leonhard Schönbenz: 0r. Karlsruhe (St. Blasien). Rückseits: Leonhardus ez
диван d. nostri episcopi H. ; unten daran ringsiegel. — Mit ,Ratzo‘ ist wohl Heinrich Batz, bischof von Tiflis, ge
meint; vgl. ur. 7935. 7896

_. aug. ll, Konstanz. Decretorum doctor, zugleich mit den dompropsten von Basel und Brixen von papst Inno
cenz VII. zum kommissar bestellt, bekundet, das ihm die vertreter der abtei St. Blasien: mag. Volmar Sak, licentiat
in deer. und pleban von St. Stephan, und br. Nikolaus Stoker, konventual von St. Blasien, auf grund der ihm durch
Innocenz VII. d. d. 1405 mai 7 (D. Rome apud St. Petrum non. maii, pont nostri a. 1.

) erteilten vollmacht folgende

urkunden des sog. Klemens VII. vorlegten: 1. Avignon 1391 juli 29 (Dat. Avin. 4. kal. aug., a. 13. »Personam tuam«),
erteilung der 4 niederen weihen betr. [nr. 6832], und 2. Avignon 1391 juli 29 (Dat. Avin. 4; kal. aug., a. 13.
»Personam tuams), weihe von kelchen und kirchJ. geraten betr. [nr. 6833], beide für abt Johann von St_Blasien

ausgestellt.' Kraft seiner vollmacht kassiert Marquard die beiden urkunden, gewährt aber die in ihnen erhaltenen

vergünstigungen dem abt von St. Blasien namens des papstes Innocenz VII. aufs neue. Zeugen: Walther von Ulm
domherr zu Konstanz, Johann von Bast propst von Zurzach, Georg Poschel chorherr von Bischofszell, Konrad Besmer
bischöflicher kaplan, Andreas von Tobel und Johann Sydenneger notare des Konstanzer hofes. Dat. et act. .in aula
nostra episcopali Const. sita 1405, ind. 13., pont. Innocenti a. 1., mens. aug. die 11, hora vesperarum vel quasi.
_Notariatsinstrnment des Leonhard gen. Schönbentz von Lindau: Or. Karlsruhe (St. Blasien).

——vgl. 1404 jan. 3l,
1405 aug. 7.

’
7897

ang. ll, Konstanz. Derselbe bestätigt aufs neue die urkunde Klemens VII. für St. Blasien d
.
d
.

1391 juli 29
»Personam tuame, verleihung von 20 benefìzien betreffend [nr. 6830] und erklärt die etwa erfolgten besetzungen
der beneñzien für gültig. Zeugen und datum wie oben. - 0r. ebenda. - 7898
-— allg. 11, Konstanz. Derselbe bestätigt aufs neue` die urkunde Klemens VII. für St. Blasien d. d. 1391 juli 29
(Dat. Avin. 4. kal. aug., a. 13) l»Exposcit tue'devocionise, gebrauch der pontifikalien betreffend [nr. 6831]. Zeugen
und datum wie oben. -— Or. ebenda. 7899
- allg. ll, Konstanz. Derselbe bestätigt aufs neue die bulle Klemens VII. d. d. 1392 mai l2 (Dat Avin. 4,

id. maii, a. 14. »Apostolice sedis«) [nr. 6836], worin dieser dem kloster St. Blasien, das treu zu ihm halt, die

pfarrkirchen in Plochingen und Ruit (Buti) `inkorporiert. Dat. und zeugen wie oben.- Notariatsinstrnment des
Leonhard Schönbenz: 0r. Karlsruhe (St. Blasien).

-‘ Neue Abschr. Stuttgart nach dem Nellinger Kopialhuch in
St. Paul in Kärnten. 7900_ allg. ll, Konstanz. Derselbe inkorporiert dem kloster St. Blasien, nach annullierung der betr. urkunden des

gegenpapstes bezw. des kardinals Wilhelm tit. St. Stephani in Celiomonte, aufs neue die kirchen zu Plochingen, Ruit,

Obereggenen,Rotwei1, Kirchdorf, Griessen (Grießheim), Stallikon und ferner die kirchen zu Schneisingen (Schnesaug)
und Bettmaringen und bestätigt aufs neue die urkunden des gegenpapstes'ñber provision von 20 personen mit

20 benefizien und des kardinals Wilhelm über die bestätigung einer schlußsentenz des generalvikars iu spir. b.
Heinrichs III. betr. streit zwischen Hermann Pfung, kirchherm von Schneisingen einer- und abt und konvent von
St. Blasien anderseits, betr. den bezug der hälfte der früchte der gen. kirche. Dat. und zeugen wie oben. ——No

tariatsinstrnment des Leonhard Schönbenzl und Johann Stephani: 0r. Karlsruhe (St. Blasien); rückseits spuren
zweier ringsiegel; daneben M. transeat гадит grä. — erw. FreibDiözesanarch. 4

,

229 anm._ 17901

ведшая der Bischöfevan помин. ш. 18
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.1405 ang. ll, Konstanz. Bestätigt im' anftrage des papstes Innocenz VII. das dem kloster St. Blasìen vom rö
mischen stuhle verliehene recht, den halben pfarrzehnten in Schneisingen (Sueisang) für sich zu erheben. Eingerñckt
sind die urkunden des kardinallegaten Wilhelm tit.' St. Stephani in Celiomonte d. d. 1381 dez. 15 (Dat. apud Fri
burgum 18. kal. ianuarii. pontif. [Clementis VIL] a. 4), worin dieser die entscheidung des generalvikars in spir.
b. Heinrichs von Konst. d. d. 1370 aug. 2 (feria-6. post festum ad vincula s. Petri), betr. zehnten zu Schueisingen
bestätigt. Zeugen und datum wie oben. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien). _ Kopb. Klingnau 475 ebenda. _ reg.
Huber, Regg. von Klingnau s. 54. 7902

_ allg. ll, Konstanz. Urkundet: Volmar Sack, licentiat in deur. und leutpriester von St. Stephan zu Konstanz,
und Nikolaus Stocker, konventual von St. Blasien, vertreter des klosters St. Blasien, legen mit hinweis auf die bulle
Innocenz VII. d. d. 1405 mai 7 (Dat. Rome apud s. Petrum non. maii, a. l.) ihm verschiedene bullen Klemens VII.
vor d. d. 1391 juli 29 (Dat. Avin. 4. kal. aug., a. 13.) und die urkunde eines gewissen Heinrich, bischofs von Alet
und ständigen administrators von Konstanz, vor, der als 'päpstl. exekutor die wahl des abtes von St. Blesien d

. d.

1391 mai 21 bestätigte (Dat. Avin. in palacio apostolico die lune 29. mens. mail 1391, ind. 14., pontif. Clementis

pape VII. a. 13.). Er kassiert die urkunden und bestätigt sie aufs neue. Zeugen und datum wie oben. _Notariats
instrument des Leonhard Schönbenz von Lindau und des Johann Stephan von Zürich: Or. Karlsruhe (St. Blasien).'

Rückseits neben spuren eines ringsiegels M. trameat sigillum gratis. Darunter spuren eines zweiten ringsiegels.
л ' `

7903
'_ allg. ll, Konstanz. Decr. dr., päpstl. exekutor, bestätigt aufs neue die vom kardinallegaten Wilhelm tit. St. Stephani
in Celiomonte'd. d. 1383 sept. 26 (apud Friburgum 6. kal. oct., pontif. [Clementis VIL] a. 5) dem kloster St. Blasien
bewilligte inkorporation der kirche zu Stallikon und bestimmt als kongrua des vikars'26 mut Weizen und 6 malter
hafer Züricher maßes, jährlich auf Martini auszufolgen, sowie die oblationes, anniversaria und legata. Die einkünfte
der kirche betragen nicht mehr als 12 m. s.; sie ist durch tod des Johann Metzger, kirchherru, erledigt. Dat. et

act. in aula nostra episcopali Const. sita 1405, ind. 13., pontif. Innocentìi VII. a. 1., mens. aug. 11. — 01. Karls
111110(St. Blasien).
_ Gleichz. ausz.: Zürich, Staatsarch. (C II 6 nr. 772). ‚ 7904

»_ allg. ll, Konstanz. Annulliert die urkunde Klemens VII. d. d.
,

Avignon 139?. Vmai l2 (Dat. Avinione 4.
id. mai, a. 14.. »Apostolico sedis¢), worin dieser dem kloster St. Blasieu die pfarrkirchen von. Plochingen und Ruit

einverleibte, und inkorporiert sie dem kloster aufs neue. Dat` et act. in aula nostra episcopali Const. 1405, ind. 13.,

pontif. Innocencii VII. a. l., mens. aug. die 11.; zeugen wie oben. _ Abschr. Stuttgart, Staatsarch. nach dem Nel
linger Kopialbuch in St. Paul in Kärnten. . 7905

'_ ang. ll, Konstanz. Als bevollmächtigter des papstes Innocenz VII. bestätigt auf grund einer bulle Inno
cenz’. VII. von 1405 mai 7, und eines erlasses Benedikts XIII. von 1401 jan. lo. neuerdings die durch kardinal'
priester Martin tit. s. Laurencii in Lucina d

.

d
. 1400 nov. 16 vorgenommene Vereinigung der pfarrpfründe Kirch

dorf mit dem kloster St. Blasien, das zur zeit des großen päpstlicheu schismas von den gegenpäpsten Urban VI. und
Bonifaz XI. nichts wissen wollte, und bestimmt die gefälle des sanktblasianischen pfarrvikars in Kirchdorf. Zeugen:

f »Walther von Ulm chorherr in Konstanz, Johaun von Rast propst in Zurzach, Georg Poschel chorherr, Konrad Besmer
kaplan, Andreas von Tobel und Johann Sydemayer notare. Siegler: Leonhard Schönbenz vonl Lindau, upostolisch
kaiserlicher notar. Constantie 1405, die 11. angusti. _ Or. ebenda (St. Blasien). _ Kopb. Klingnan 44: Aarau,
Staatsarch.
_ reg..Huber, Begg. von Klingnau s. 54. - - 7906

_ ang. ll, Konstanz. Annulliert die bulle Wilhelms, kardinalpriesters tit. _S. Stephani in Celiomonte, worin
dieser dem kloster St. Blasieu die pfarrkirche Griessen mit 15 m. s. einkünften d

.

d
.

Schaffhausen 1382 aug. 13

(id. aug. pontif. Clementis pape VII., a. 4.) 1п1101р0110110,bestätigt die verfügung aufs neue und bestimmt die ein
künfte des einzusetzenden vikars. Dat. und zeugen wie oben. _ 0r. ebenda. 7907

_ ang. .11, Konstanz. ~Bestätigt dem kloster St. Blasien aufs neue die durch Benedikt XIII. d. d. 1398 mai 23
(Dat. Avin. 10. kal. iunii, a. 4.) vorgenommene inkorporation der kirche Obereggenen und bestimmt die einkünfte
des vikars. Zeugen und dat. wie oben.

—- 01. ebenda.  7908

_ ang. 11, Konstanz. Bestätigt dem kloster St. Blasien aufs 110110die verfügung Benedikts KIII. d. d. 1397 nov. 2

'y (Dat. Avin. 4. non. nov., a. 4.), .inkorporation der pfarrkirche Rotweil betreffend, und bestimmt das einkommen des

ständigen vikars. Zeugen wie oben.
_ Or. ebenda. . _ l7909

_. ang. 13, Konstanz. Gestattet dem kloster St. Blasien, daß seine jungen religiosen von jedem bischof geñrmt
 werden können. " Der abt hatte vorgetragen, daß es wegen der hohe der berge und der Schwierigkeit der wege

schwierig und gefährlich ist, die religiosen (iuvenes religiosos) zur ñrmuug zu ihm oder zum Weihbischof zu senden.
Det. Const. 1405, id. aug., ind. 13. R. _ 0r. Karlsruhe (St. Blasien). Rückseits: Leon/l. ex iussu d
.

n. episcopi

î H.; unten daran spuren einesrìngsiegels. .

`

7910
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1405 aug. 2l, Schaffhausen. Decr. dr., von papst Innocenz VII. ale kommìssar bestellt zugleich mit dem propst
ven Brixen und Basel, urkundet: er erhielt laut bulle des papstes Innocenz VII., welche ibm von Volmar Sack leut
priester von St. Stephan zn Konst. vergewiesen wurde, d. d. 1405 mai 7 (Rome apnd s. Petrum non. maii, a. l.

) die
erlaubnìs, alle anhanger der gegcnpìipste zu absolvieren und alle akte gut zu machen. Es erscheint deswegen vor
ihm abt Konrad von Muri mit der urkunde d

.

d
. 1400 nov. 16. Unter aufhebung dieser urkunde inkorporiert nun

mehr der bischof dem kloster die pfarrkirche von Sursee unter vorbehalt der kongrua für den vikar. Dat. et act. in

opido Scafïusen et ibidem in domo babitacionis Turingi de Sissach armigeri . . . 1405, ind. 13., pontif. Innocentii

pape VII. a. 1., mens.,ang. die ‘21 ; zeugen: Konrad Besmer, priester und bischöfl. kaplan, und Andreas von Tobel,
des Konst. bofes notar. _Notariatsiustrument des Leonhard Schönbentz von Lindau: Aarau, Staatsarch. (C II C 4)._ vgl. ZGORh. NF. 5, 309. _ erw. Kurz, Beiträge zur Geschichte und Litteratur des kantons Aargau

1,72915.9 l_ aug. 21, Schaffhausen. Gibt auf bitten des abtes Konrad von Muri eine abschrift der urkunde Begg. Const.

2
,

6629. Dat. et act. in opido Scaffusen et ibidem in domo habitacionis discreti viri Túringi de Sissach armigeri
sita ex opposite poutis vulgo Bachbrugg, iu qua tune fuimus personaliter constituti 1405, ind. 13., pontif. Inno`
centii VII. a. 1., mens. aug. die 21. zeugen: Konrad Besmer, priester und bischöß.'kaplan, und Andreas von Tobel,
des Konst. hofes notar. _ Notarintsinstrument des Leonhard Schönbentz: Aarau, Staatsarch. (С II J 3). 7912

_ aug. 29, Konstanz. Decr.4 dr. als executor einer bulle Innocenz VII. beurkundet: es erscheinen mag. Volmar
Sack, lizentiat in decr., leutpriester von St. Stephan in Konst., und Nikolaus Schilling als sacbwalter des abtes Ber
thold vom Allerheiligenkloster zu Schaffhausen; ersterer weist eine bulle Innocenz VII. d. d. 1405 mai 7 (Dat. Bom.
apnd s. Petmm non maìi, a. 1.

)

vor, worin dieser die vollmacht erteilt, die Verfügungen des gegenpapstes Klemens VII.
und seiner nachfolger zu annullieren und aufs neue zu bestätigen. Daraufhin verweist Nikolaus Schilling auf eine
urkunde des kardinals Martin tit. St. Laurencii in Lucina. worin dieser im auftrage des papstes Benedikt XIII. dem
abt von Schaffhausen d

.

d
. 1400 nov. 16 die vergünstìgung gewährt, sich der mitra und des ringes zu bedienen

und feierlich den segen zu spenden (Dat. Avinion. die 16. mens. nov. 1400, pontif. Benedicti pape XIII. a. 7.).
Der bischofkassiert deswegen die letztgenannte bulle, gibt aber dem abt aufs neue die gen. Vergünstigungen. Dat.
et act. Const. in aula nostra episcopali 1405, ind. 13., pontif. Innocentìi pape VH. a. 1., mens. aug. die 29; gegen
wärtig Johann von Rast propst des Verenenstiftes Zurzach und sigillifer des Konst. holes, mag. Heinrich Andreas
von Geislingen (Gislingen) doctor phisice artis, und Konrad Besmer priester und bischöii. kaplan. _Notariatsinstr.
des Joh. Binder von Schaffhausen: Schaffhausen, Staatsarch.; rückseits oben rechts aufgedruckt das kleine sekret~

siegel des bischofs gut erhalten, darunter M. aigelletur gratis. — reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen
nr. 1449. 7913_ Sept. 11, Konstanz. Domdekan Albrecht von Beutelsbach bekundet, daß in dem streite zwischen dem priester
Johann Glattis von Mengen (Mangan) und dem stifte Bischofszell von den parteieu folgende schiedsleute ihm

beigegeben worden seien: ritter Johann von Hornstein von Schatzberg und meister Johann Schürpfer, chorherr von
St. Johann, meister Johann Tenger, vikar und chorherr von St. Stephan, und meister Johann Maigenberg. Die

klage des Johann Glattis auf zahlung von 60 pfd. Konst. pfg. und 50 malter korn (Bischofs)zeller masses wird ab

gewiesen, da er die rechtmäßigkeit der fordernng nicht beweisen kann. Ritter Johann von Hornstein und Johann

Maigenberg siegeln. Geben ze Cost. 1405, an s. Felix und s. Beglen tag im herbst. _ Kopb. Bischofszell 130*
Frauenfeld, Kantonsarch. 7614_ Sept. 17, Konstanz. Albrecht Blarer, dompropst, beurkundet, daß K_unz Mangold vou Daisersdorf (Daiderstorfï),
leibeigener der dompropstei, sich losgekauft und zu den Johannitern in Uberlingen übergegangen sei. Geben ze Cost.
140 5, an dem nâhsten dornstag vor s. Matbens tag. — Or. Karlsruhe (2/7 3

). 7615_ Sept. 25, Konstanz. Johann Ruch, bürger zu Konstanz, bekundet an stelle des stadtammanns Heinrich Ehinger,
daß dompropst Albrecht Blarer, domherr Ulrich Blarer, sein bruder, die brüder Albrecht, Konrad und Ulrich Blarer,
Söhne des weil. Konrad, den bnrgstall zu Dettingen, gen. die alte burg, mit zubehör und weiteren namentlich auf

geführten gütem und personen zu Dettingen um 743 pfd. Konst. pfg. an Heinrich von Schletten, Iandkomtur des
deutschen ordena in der ballei Elsaß und Burgund, komtur der häuser Mainau und Altshausen, verkauft haben. Für
den dompropst, den domherren und ihren minderjährigen vetter Ulrich ist zum vogte ihr nächster vatermagen,
Heinrich Blarer zum Pflug, bestellt. Es siegeln der stadtammann Heinrich Ehinger, der dompropst, der domherr,
ihr vetter Albrecht Blarer und Heinrich Blarer zum Pflug. Geben ze Cost. nechsten fritags vor s. Michelstag 1405._ Or. Karlsruhe. _ Kopb.‘727, 160 Karlsruhe. _ ausz. Roth von Schreckenstein, Mainau 369 nr. 82. ——-erw.
Kraus, Kunstdenkmàler Badens 1

,

61. 7916_ Okt. 13. Domdekan Johann von Hohenstein und das domkapitel von Basel bekunden, daß sie nach beilegung
eines streites mit komtur und den brüdem des Deutschordenshauses zu Freiburg i

. B., die vom bischof von Konstanz
einen anspruch auf den getreide- und weinzehnten der dem domkapitel inkorporierten pfarrkirche zu Kirchhofen zu

18*
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haben erklärten, mit bischof Marquard folgendes vereinbart haben: das domkapitel zahlt sofort dem bistum oder
 solchen, denen dies einen anspruch gewährt, die quart der getreide~ und weinzehnten jener kirche, unter vorbehalt
der hanualia, cathedralia und consolationes für das bistum, dem dafür die quinta, biennia, primi fructus und medii
fructus nicht gezahlt zu werden brauchen. Bischof Marquard heurkundet mit einwilligung des domdekans Albrecht
von Beutelsbach und des domkapitels seine zustimmuug. Dat. et act. 1405, feria 3. prox. ante fest. s. Galli confes
soris, que fuit et est 13. dies mens. oct. _ Or. Karlsruhe (5 Kirchhofen). _Kopb. AA, 475 Erzbisch. Arch. Frei
burg i. B. - Kopb. 502 Karlsruhe. _ reg. AnzSchweízGesch. NF. 1 (1870-73), 179. 7918

1405 okt. 28. Zahlt an der apostel. hammer als einen teil seines servìcium commune 15 il. und als servìcium minu
tum 2 а

. ——Mod. abschr. (obl. 54, 99' Rom). 7919_ okt. 30, Konstanz. Bestätigt unter einrückung des wahlprotokolh die wahl des Friedrich von Laubenherg
zum abt von Kempten. Es erscheinen vor ihm Friedrich von Laubenberg und im namen des kouventes Dietrich

А von Reitnau. Abt Friedrich von Hirsdorf war am 25. oktober 1405 (die dominica, que fuit heatorum Crispini et
Crispiniani) gestorben. Dietrich von Reitnau, Friedrich von Laubenberg, Erhard von Schwahelsberg, Heinrich von

‘ Laupheim und Johann vou Wiler, welche den konvent bildeten, wählten nach der beerdigung den gen. Friedrich
von Lauhenherg. Acta sunt hec Const. in aula nostra episcopali 1405, ind. 13., pontif. Innocentii pape VII. a. l.,
mens. octohris die penultima; gegenwärtig: Albrecht Blarer propst, Rudolf Tettikover -thesaurar, mag. Johann
Schürpher anwalt des Konst. hofes.- Notariatsinstrument des Ulrich Mark, бй‘. kais. und des Konst. hofes notar:
Or. München, Reichsarch. (Kempten). _ reg. Regesta Boica 11, 370. _ vgl. 1406 jan. 8. 7920_ nov. 21, Konstanz. Bestätigt die statuten des kapitels Herrenberg d. d. 1404 okt. 22, welche ihm von Hugo
Bebling, leutpriester zu Deckenpfronn, vorgelegt worden waren. _ Sie betreffen vor allem die abhaltung der exe
quien und anniversarien der verstorbenen kapitularen. Dat. Const. iu aula nostra episcopali 1405, ll. kaL dec.,
ind. 13. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Nagold); rückseits oben spuren eines ringsiegels. 7921_ nov. 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. h

.
Marquards beauftragt den dekan des dekanats Meßkirch, den

br. Petrus Frôlich, kenventualen zu Beuren, welchen propst Wernher daselbst präsentiert hat, auf die pfarrei Worn
dorf (Warndorf) einzuweisen, und reserviert sich die hischöfl. und archidiakonalen rechte. Dat. Const. 1405, ll. kal.
dec., ind. 13. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren). _ erw. MVGHohenzollern 21, 6. 7922_ nov. 21. Johann Berger, Konstanzer domherr, stirbt und wird neben der taufkapelle im dome zu Konst. be
graben. MG. Necrol. 1, 294.

` '

7923_ nov. 24, Reichenau. Abt Friedrich und der konvent der Reichenau bestätigen den verkauf des hurgstalls zu
Dettingen usw., den dompropst Albrecht Blarer usw. an Heinrich von Schletten landkemtur usw. bewerkstellìgt haben.
Die Blarer geben das lehen dem ahte auf, der es darauf an den landkomtur und das haus Mainau gegen jährlichen
zins weiterverleiht. Geben in der Richenow an s. Kathriuen abend der l. junkvrowen 1405. _ Or. Karlsruhe. _
Kopb. 727,170 Karlsruhe. _ ausz. Roth von Schreckenstein, Mainau 372 nr. 85. _ vgl. 1405 sept. 25. 7924_ nov. 27, Konstanz. Dei et ap. sedis gratia episcopus Const. erlûßt an alle geistlichen eine scharfe verfügung
gegen die Begharden, Lolharden und chstrionen, deren treiben die urkunde genauer schildert. Sie stören n. a. den

gottesdienst der geistlichen, halten selbst predigten, legen die heil. schrift hâiretisch aus usw. Die hàretiscllen lehr
sätze derselben (s) sind einzeln aufgezählt und werden verworfen. Dat. Const. sub episcopalis maioris sigilli nostri
appensiono 1405, 5. kal. dec., ind. 13. _ Entwurf Pap. Basel, Staatsarchl (Prediger); inhalt sehr lehrreich. _
Ein zweiter entwurf gleichen betreffs ist datiert: Dat. Const. sub episcopalis maioris sigilli appensiono 1405, 4.kal.
dec., ind. 13 (ebenda).

_ vgl. 1405 jan. 20. _ Gegen die heginen und begharden in Basel und gegen die mit
glieder des 3. ordens war vor allem ein predigerbruder Johann Mülberg aufgetreten, mit welchem sich mehrere ur
kunden beschäftigen. Der streit iu Basel dauerte von 1405 nov. l4-1410 febr. 18. Die erste erhaltene urkunde
darüber besagt: 1405 nov. 14. Bischof Humbert von Basel befiehlt dem rat, zünften und bürgern zu Basel, keine

gemeinschaft mit deu ,begharden, lolharden, hechotì, beghinen alias swestriones pauperes puerli se nominautes‘ vom
dritten orden des hl. Franzikus und den Minoriten zu Basel: Johann Leonis provinzial, Heinrich Ratz, Rudolf Buchs
mann lektor, Scherrer guardian, Nikolaus von Offenburg, Johann von Staufen, Konrad von Wattwilr, Johann Eggliu,
Heinrich von Halb gen. Messre und den übrigen brüdern des Basler kouvents zu haben, da dieselben wegen unge
horsam gegen seine auordnungen exkommuniziert sind. _ Über den prozeß in Rom geben verschiedene urkunden
in demselben akteufaszikel aufschluß. Die namen der beghinen und ihrer häuser sind aufgezählt in einer urkunde
von 1408 juni 15. (Or. ebenda.)

_ 1410 febr. 18 vergleichen sich bischof Humbert von Basel einer~ und die Mi
noriten und Tertiarier von Basel anderseits. (0r. ebenda Prediger 804).

_ vgl. 1408 april 6. 7925_
dez. 16, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung der St. Nikolanspfründe in «ler
Muttergotteskirche zu Kirchhofen dun-h Ottmann von Blumenegg 'als beauftragter der bruderschaft an der dortigen

pfarrkirche d
.

d
. 1405 april 7. Das domkapitel zu llasel gab seine zu stimmung. Die pliichten und eiukünfte des

von ш'ьщаыщ.
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kaplaus sind in der stiftungsurkunde aufgeführt. Dat Const. 1405, 17.kal. ian., ind. 13.-0r. Karlsruhe (19/33).
. 7926

1406. Bestätigt dem kloster Reuthe (b
.

Waldsee) die von fr. Johann Schönbenz, lektor der theologie und custos am

Sec, gegebenen ordenssatznngen. _ Chronik des 'Bernhard Müller (DiözesanarchSchwaben 6
,

89).i 7927

nach 1406. Bestätigt das neugegrûndete frauenkloster zu Bächen (Bechiu) und verleiht ihm statuten zusammen
mit dem Franziskanerproviuzial Johannes Leonis und dem bruder Johann Schönbenz, kommissar des bischofs und
lektor zu Konstanz.._ Müller, Chron. der oberdeutscheu Franziskanerprovinz (Ms. der Würzburger Universitäts

bibliothek) in: Fürstenberger UB. 6
, 318 nr. 213 note 1. _ Im zusammenhang damit steht vielleicht eine andere

urkunde, deren datum nicht zu ermitteln: Henricus dei et ap. sedis grafia ep. Const. (1
)

schreibt an die mutter und

schwestern der klause Bächen von der 3. regel des hl. Franz. Die pfarrei Weildcrf ist soweit von Bächen entfernt,
daß sie nicht bequem die hl. messe hören oder die Sakramente empfangen können; sie dürfen sich darum einen welt»
oder ordenspriester erwählen, der ihnen in der kapelle die hl. messe lesen und sie beìcht hören dürfe, auch die hl.
kommunion reichen mit ausnahme der osterkommunion. Dat. in aula nostra (l

) 1408, die ll. apr., ind. 6._ abschr.
18. jh. Weìldorf, Pfarrarch. (falsch l)

_ erw. Mitt. Bad. hist. Komm. nr'. 17 m34. 7928

_ jan. 8, Viterbo. Innocenz VII. providiert Friedrich [von Laubenberg] zum abte von Kempten. Der papst hat
sich die besetzung der abtei vorbehalten; sie war durch tod des abtes Friedrich [von Hirsdorf] erledigt; der konvent
wählte den gen. Friedrich mönch und priester, ebenso bestätigte und weihte ihn bischof Marquard von Konst., ohne
kenntnis der papstl. reservation. Da man nachträglich um bestätigung nachsucht, gewährt der papst die bitte. Dal.
Viterbiì 6. id. ianuarii, a. 2. _ 0r. München, Reichsarch. (Kempten); unter dem bug links: 1,89, rechts: Rf“ gratis.
Jo de Pempeluoirde 5 viii; rückseits R darin А. Provisío d

. [наемся de Lobenberg abbatte топ. in Campidonav
Com“, Schmid. Der papst empfiehlt den providierten dem bischof von Konstanz. Dat. wie oben. _ 0r. ebenda; unter
dem bug links: Jan.; taxe 18. P. de Montella; rechts auf dem bug: Ja. de Bonom'a. Rückseits R darin A , so
dann: Domino Marquardo Constancias. Episcopo Conradus Schmid. rechts: Loulenkem. Secunda. Lobenperg._ Ebenso an die vasallen. 0r. ebenda: Taxe 18. Р. de Montella. Rdc Mercatello; auf dem bug rechts: pro Ber
toldo: B. rie Vercellis. Rückseits wie oben und vasallis топали-й in Campidona Conradus Schmid. Lobenperg._ Ebenso an den konvent: vermerke wie oben: rechts: pro P. de Juvenacio.' Jo. de Pempeluorde. Rückseits:
Littera conventui mon. in Campidona directa pro A. 111-зато de Lobenberg abbate eiusdem monasterii. Conradus
‚этим. — vgl. 1405 okt. 30._ Der abt zahlt durch Konrad Schmid jeweils einen teil seines serviciums an papst
und kardinäle d. d. 1406 juli 28 und 1407 april 24: 0r. ebenda. 7929

— jan. 10. Katharina von Burgund schreibt an den bischof von Konstanz, weil er Freiburg wegen anhängerschaft
an den gegenbischof Heinrich von Alet beschwerte. _ vgl. nr. 6923 unter Heinrich 'von Alet. ’

7930- jan. 11, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx, daß graf Friedrich von Zollern gen. Schwarzgraf und graf
Ostertag von Zollern gebrûder etliche güter zu Hard gelegen, welche der pfarrkirche zu Hechingen gehörten, gegen
bessere zu Hechingen gelegene austauscht. Heinrich Boll, dekan des dekanats Hechingen und kirchherr zu H., gibt

d
.

d
. 1406 febr. 26 (feria 6. post f.Matthie ap.) seine zustimmung. [Die verleihungsurkunde ist datiert vom 6. febr.

1406 (samzstag n. u. l. frowen tag ze der liechtmisse). Friedrich der Schwarzgraf und graf Ostertag von Zollern
brüder verleihen mit zustimmung des bischofs Marquard der kirche zu Hechingen an stelle ungeeigneter 'güter zu
Hard solche zu Hechingen: 0r. Stuttgart, Staatsarch. _ Monumenta Zollerana 8 nr. 136]. Dat. Const. 1406,

3. id. ianuarii, ind. 14. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Kirchberg); rückseits spuren eines ringsiegels. Zu beachten
ist, daß die bestätigung vor der ausführung erfolgte. 7931

_ jan. 11/12. Wird erwähnt in der urkunde k. Ruprechts betr. den Marbacher bund und die ladung zum reichs

tage in Mainz. _ vgl. Deutsche Reichstagsakten 6
, 30. 41.

' '
7932

_ jan. 15, Viterbo. Papst Innocenz VII. verleiht dem kloster Weingarten, in welchem (ut asseritur) die hl. blut
reliquien seit unvordenklicher zeit aufbewahrt und sehr verehrt werden, am feste der geburt des hl. Johannes d

. T.

3 jahre und ebensoviel quadragenen ablaß. Dat. Viterbii 18. kal. febr., a. 2. »Splendor paterne¢. _.- Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Weingarten); unter dem bug links: febr. taxe 20. Jo. de Lyne. A. de Cumporegali 9; auf dem `bug
rechts: pro Justino: Gerlacus j. Rückseits R darin C. Bei den schnüren: Solvit michi Francino; beim bug rechts:
TRqß г 7933

_ jan. 27, Viterbo. Derselbe nimmt abt und konvent des klosters Weingarten unter seinen schutz und bestätigt

д

. alle freiheiten und ablâsse außer der bulleBonifaz 1X. d. d. 1402 dez. 22 (11. kal. ianuarii, a. 14.). Dat. Viterbii
6. kal. febr., a. 2. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); unter dem bug links: jan. taxe '5. P. de Montella.
Jo. de Mercater , auf dem bug rechts: Ре. D. Monichi. Rückseits oben links: А. Р. , mitte: B. Cristaní; rechts:
Tg. _ ‚ . . _ . . . 7934
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1406 jan. 28. Heinrich episcopus Zefeliensis, Weihbischof des bischofs Marquard, beurkundet, daß er am 28. januar
1406 den altar zur linken seite des hochaltars in der kapelle der Predigerschwestem von Aarau zu ehren der hl.
Dreifaltigkeit, der Muttergottes und der h1. Dorothea geweiht hat. Allen, welche den altar am Dorotheentag, der
als weihetag gelten soll, besuchen, erteilt er ablaß. In cuius rei testimonium prefatus episcopus duxit sigillum suum
proprium presentibus appendendum. Dat. [1406 in octava. s. Agnetis virg. et mart.]. _ Or. Aarau, Stadtarch.
(nr. 267).- Urkb. Aarau nr. 234._ Gemeint ist wohl das bistum Tiflis (Tefelicen.); ein Heinrich Ratz war 1382
vou Klemens VII. als solcher ernannt worden. 7935_ jan. 28. Nikolaus [Schultheiß, protonotar zu Konst.] schreibt an bischof Marquard: Ich habe im kloster
St. Peter zu Konst. eine tochter, welche den Schleier noch nicht genommen hat. Mit rücksicht auf meine dienste
bitte ich euch, daß ihr der dortigen priorin schreibet, daß sie meine tochter auf 14 tage nach hause lasse. Dat. a°
sexto quinta ante Puriñcacionem. _ Kopb. 1491, 2S' Karlsruhe (Formelbuch des Nikolaus Schultheiß). 7936

_ märz 12, Konstanz. Br. Johann Schönbentz, lektor der Minoriten' zu Konstanz, erläßt als kommissär des bi
schofs Marquard für die brüder und schwestem des 3. ordens vom hl. Franziskus ein statut, welches verschiedene
mißbräuche abstellt und ihre genaue kleidung und lebensweise regelt. Dat. Const. 1406, 12. die mens. martü, ind.
14. R._Or. Staatsarch. Luzern (Franzisk. IV, 22)._ Eubel, Bullarium Franciscanum 7 (1903), 189 anm. 7937_ märz 15, Konstanz. Nimmt von Johann Züricher [vgl. 1403 jan. 30] den zehnten zu Wiesendangen, den
man nennt ,Lochlis und Niedstains zehnt‘, auf und belehnt damit dessen stieftochter Katherine Rorbossin und deren
mann Hans Borbos von Winterthur. Geben ze Cost. an mentag nach s. Gregorientag 1406. _ Or. Zürich, Staats
arch. (C II 16 nr. 244). 7938_ april 10, Konstanz. Verpfändet für ein darlehen von 450 rhein. goldgulden dem Thüring von Sissach von
Schaffhausen die quart von Büßlingen (Búss-). Erfolgt die am tage Johannes d. Ev. (dez. 27) anzukündigende
pfandlöse am tage Johannes d. T. (juni 24) oder 8 tage zuvor, so bleiben die einkünfte des nächsten jahres noch
dem pfandbesitzer, erfolgt sie später, so gehören die einkünfte dem hochstift. Domdekan und domkapitel stimmen
zn. Geben ze Cost. an dem hl. abend ze ostran 1406. _ Einger. in den revers Thürings von Sissach von Schaff
hausen vom gleichen tage: Kopb. 500, ‘2.64a Karlsruhe. 7939_ mai 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards bestätigt mittelst transfix die stiftung und be

widmung einer meßpfründe auf den St. Johannesaltar in dem chôrlein der Eßlinger pfarrkirche, welche durch die
testamentsvollstrecker des in fernem lande verstorbenen Albrecht Kurz d. d. 1406 april 28 erfolgt war, investiert
als ersten kaplan den priester Johann Maler und beauftragt den dekan des dekanats Eßlingen mit der einweisung.
Das präsentationsrecht soll der stadt Esslingen zustehen. Dat. Const. 1406, non. maii, ind. 14. _ reg. Urkb. Eß
lingen 2 nr. 1867 nach or. Spitalarch. daselbst. _ 7940

_ mal 17, Rom. Papst Innocenz VII. nimmt das kloster Wettingen unter seinen schutz und bestätigt ihm die
von seinen vorgängem, vor allem von Bonifaz IX. d. d. 1402 dez. 22 (11. kal. ianuarii, a. 14.) verliehenen privi
legien. Dat. Rome apud s. Petrum 16. kal. iunii, a. 2. »Cum a nobis petiturc. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett.
805); unter dem bug links: ma. taxe 5. P. de Montella. Jo. Пату; auf dem bug rechts: pe. P. de Castro. zi.
Rückseits mitte: Dytwinus; rechts: Jo. pro domino God/f.; links: Tg. , quer: abbas in Wettingen. 7941

_ mai 18, Kaiserstuhl. Schultheiß, rat und bürger von Kaiserstuhl huldigen dem bischof Marquard, der mit
rittem und knechten, soviel er aufzubringen vermochte, vor die stadt gezogen war, nachdem sich das gerücht eines
von der stadt beabsichtigten abfalles verbreitet hatte; gewahrt bleiben die rechte Österreichs -in der stadt. Freiherr
Ulrich Thüring von Brandis und Johann von Tengen siegeln. Geben ze Kaiserstůl am nehsten cinstag vor der ufl'art

1406. _ Or. Karlsruhe (5 Kaiserstuhl). _ Kopb. 501, 305“, 373"; 514, 361b Karlsruhe.- ZGORh. 7, 441
nr. 38. _ reg. Kopb. 503, 704 Karlsruhe. _ vgl. nr. 7946. 7942

_ mai 26, Konstanz. Beurkundet: es sind zweifel entstanden, ob das kloster Allerheiligen zu Schaffhausen im
Rhein das fischereirecht besitze. Nach anhôrung des rates seiner gelehrten juristen, welche in die päpstl. und kai

serl. freilieitsbriefe des klosters einsicht genommen haben, bezeugt der aussteller, daß die vischenzen nicht allein
cin recht (ein ehafti), sondern ein fundament (ain pfúntment und ain grunt) sind, darauf das gotteshaus gestiftet
ist. Geben ze Cost. an dem 26. tag des manotz mayen 1406. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urkunden
register des kantons Schaffhausen nr. 1460.

'

_ 7943_ nml 27, Rom. Papst Innocenz VII. nimmt priorin und konvent von Zofingen zu Konstanz unter seinen schutz.
Dat. Rome apud s. Petrum 6. kal. iunii, a. 2._ Or. Zotlngen Konst.; unter dem bug links V.; auf dem bug rechts:
R'“ gratis; oben darüber pe. _ Jo. de Jacozi. 7944

_ juni l, Konstanz. Verpfändet mit zustimmung des domkapitels an Johann Maier von Knonau, bürgermeister
zu Zürich, um 500 Rh. il
.

die quart zu Rollrdorf. Geben ze Cost. an dem ersten tug des manotz junii 1406. . Or.
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Karlsruhe (5 Bohrdorf); rückseits oben spuren eines ringsiegels. _ Kopb. 593, 273 Karlsruhe: revers des bürger~
meisters Johann Maier von Knonau. 7945

1406 juni 8, Konstanz. Vidimiert und bestätigt nach niederwerfung von unruhen die geschworenen Satzungen der
stadt Kaiserstuhl. Geben und besiegelt ze Cost. am nehsten cinstag vor unsers herren fronlichamen tag 1406. __ Or. Staatsarch. Luzern (Baden). _ vgl.- nr. 7942. - 7946

— juni 10, Schaffhausen. Friedrich herzog von Osterreich beurkundet: zwischen dem domkapitel einer- und
Konrad von Friedingen anderseits waren mißhelligkeiten entstanden. Die domherren hatten den gen. Konrad in
die chorherrenpfründe des Eberhard Insiegler eingeführt, wahrend Konrad die pfründe, welche jetzt der Burg inne
hat, ansprach, die er aber, weil ein kardinal den Burg unterstützte, nicht erhalten konnte, weswegen Konrad das dom
kapitel ,bekrìeget, anraichet und beschediget‘. Der herzog als Schiedsrichter urteilt, daß Konrad des kapitels dorf

gen. Schlatt, das er an sich gezogen, ledig lassen und alle ansprñche auf die pfründe des Burg aufgeben, wahrend
die domherren dem Konrad zu der pfründe des Eberhard Insiegler oder zu einer anderen verhelfen sollen. Geben
zu Schaffhausen an Gotsleichnamstag 1406. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 64). - Kopb. 492 nr. 105 Karlsruhe. _
vgl. 1412 man 7. - ~ '. - 7947_ nach juni 10. Leiht den hof und das gut zu Schlatt. an die verfahren von Uli Hans Vit und Caspar die
Schlatter, gebrüder, zu zinslehen. _ erw. in einer urk. von 1513 donnerstag vor s. Jörgen (= apr. 22): Kopb.
`245, 146“ Karlsruhe. Ohne Datum. 7948_ jimi 17, Rom. Benedictus ep. Massilìen. eröffnet als exekutor dem bischof von Konstanz, dessen generalvikar
_ bezw. ofñzial und der àbtissin und_konvent der abtei Zürich sowie den chorherren von Embrach die bulle Inno
cenz VII. d. d. 1404 nov. 13 (Dat. Rome id. nov., a. 1.), worin dieser dem Heinrich Strube, chorherm von Embrach,
ein kanonikat mit prâbende in der abtei Zürich, ein anderes in Embrach reserviert. Dat. et act. Rome 1406,

ind. 14., die 17. mens. iunii, pontif. Innocentii VII. a. 2. Zeugen: Günther Stoufler, priester Straßburger diözese,
und Helwig Hopp, kleriker Mainzer diözese. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (C Il 2). 7949

_ juni 18, Zürich. Gottfried, abt des klostcrs Rüti Prem. Ordens, eröffnet dem bischof von Konstanz und dern

propst und kapitel von St. Peter zu Embrach sowie der âbtissin und dem konvent von St. Felix und Regula zu Zü
rich die bulle Innocenz VII. d. d. 1404 nov. 15 (Dat. Rome 17. kal. dec., a. 1.), worin dieser den Petrus Fleisch
von Zürich, kleriker Konst. diözese, baccalarius in artibns und zur zeit im studium zu Wien, ein benefizium zur kol
latur des konventes von Embrach und der abtei Zürich reserviert. Dat. et act. in oppido Thuricen. . 1406, ind.
14., pontif. Innocentii VII. a. 2., 18. die mens. iunii.-Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (CII 2 nr. 287). 7950_ juni 27, Rom. Papst Innocenz VII. beauftragt den bischof von Konstanz gegen alle anhänger Benedikts XIII.
in dem bistum Konst mit kirchlichen strafen vorzugehen. Dat. -Rome apnd s. Petrum 5. kal. iulii, a. 2. _ Mod.
abschr. (Reg. Vat. 334, 116 Rom). 7951

_ juli l, Konstanz. Albrecht Blarer, dompropst zu Konstanz, beurkundet, daß Ulrich Lacher von Petersbaus'en von den
klosterherren daselbst 3 E

'

Konst.@ erhalten habe gegen einen jährlichen zins von 3 sch., welche er an deren ,sell
ampt zu den jarzìten‘ zu entrichten habe. Ze Costentz geben 1406 ze ingandem howatt. — Or. Karlsruhe (1/82).
Siegel des dompropstes: stehende mutterg'ottes mit dem Jesuskind, unten familienwappen: hahn. 7952

_ juli 2, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewid
mung zweier altare, der eine bei den inklusen vom hl. Gallus bei der stadt Überlingen gelegen, der andere in der
Franziskuskapelle in der Wis innerhalb der pfarreil Überlingen durch bürgermeister, den pfleger der gen. St. Gallus
klause und durch Guta Jöchin von Überlingen, professe von der 3. regel des h1. Franz in der sammlung bei Über
lingen gen. der Wis, d

.

d
.

1406 juni 2. Der komtur zu Mainau gab dazu seine zustimmung. Dat. Const. 1406, 6.
non. iulii, ind. 14. _ Or. Karlsmhe (2/163); rückseits oben: Je. Schür. '

7953

__ juli 3
,

Konstanz. Johann, kustos ‘bezw. thesaurar von St. Johann zu Konst., teilt dem bischof von Konst. sowie

propst, leutpriester und kapitel von St. Stephan zu Konst., als pápstl. exekutor die bulle Innocenz VII. d. d
.

1404
nov. 13 (Dat. Rome apud s. Petrum id. nov., a. 1.

)

mit, worin dieser dem priester Petrus Glückhaft ein kanonikat an
St. Stephan zu Konst. verleiht und eine prabende daselbst, sowie eine pfründe _ cum cura 25, sine cura 18 m. s._ .welche zur kollatur des klosters St. Gallen gehört, vorbehalt, unbeschadet daß derselbe den St. Theobaldsaltar
zu St. Stephan ìn.Konst. innehat. Dat. et act. Const. . . . 1406, ind. 14, pontif. Innocentü VII. a. 2

,

mens. iulii die
3.; zeugen: Johann Bosch snccentor und Jakob Aff kaplan der Konst. kirche. _ Notariatsinstr. des Leonhard
gen. Schönbentz von Lindau: München, Reichsarch. (Lindau, Stadt). 7954

_ juli 10, Kaiserstuhl. Belehnt Heinrich zem Tor und Johann Stülinger d. a. mit dem dorf und der vogtei
Hindelwangen (Húntwangen). Geben in unser statt Kaiserstůl am nechsten samstag nach s. Ulrichs tag 1406. _
or. 211-тщетными. (с 1 2286). _ ‚ _ 7955
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1406 juli 10. Friedrich, herzog zu Osterreich, vergleicht~ die beiden strittigen parteien, das domkapitel einer- und
Ulrich herr zu Schwarzenberg anderseits, dahin, daß letzterer das domkapitel in seinen ansprüchen an die kirche
zu Glotterthal nicht mehr irren soll. Aller streit soll beigelegt und die briefe ausgewechselt werden. Gehen an samstag
vor s. Margrethen tag 1406. _ Or. Karlsruhe (2l/192). _ ausz. ZGORh. 2l, 104. . 7956

_ juli 15, Konstanz. Entscheidet den langwierigen streit zwischen Heinrich Zipfel, rektor der kirche in
Schneisingen (Schneysang), und dem konvente von St. Blasien über den halben fruchtzehnten in Schneisingen,
nachdem könig Ruprecht ihm die erledigung desselben überwiesen hatte: die hälfte des pfarrzehnten in Schneisingen
soll fortan dem kloster, die andere dem jeweiligen pfarrektor zugehören. Zeugen: Dr. Johann Keller, m. Volmar
Sack, Johann Schürpfer hischöil. generalvikar, Johann Tanger chorherr zu St. Stephan. Siegler Leonard Schönhenz
von Lindau, apestolisch-kaiserlicher notar namens des bischofs. Dat. et act.. Const. 1406 in aula nostra episcopali
prope ecclesiam nostram Const. sila die 15. mens. iulii, hora vesp. vel quasi. _ Or. Stiftsarch. St. Paul in Kärnten._ Kopb. Klingnau 480: Aarau, Staatsarch. _reg. Huber, Regg. von Klingnau 55. _vgl. 1404 jan. 16. 7957
— juli 17. Papst Innocenz VII. beauftragt den b. von Konstanz das kloster Langnau, welches von den Benedik
tinern verlassen wurde, den Paulinern zu übergeben, wie es die grafeu Heinrich von Montfort sowie Rudolf und
Wilhelm d. d. 1406 mai 23 erbeten haben. _ reg. SVGBodensee. 1886, 128.- Papst Gregor XII. beauftragt den
dompropst von Konstanz d. d. 1406 dez. 19 mit der bestätigung (ebenda). 7958_ juli 18, Konstanz. Gibt auf ansuchen des klosters Weingarten ein vidimus der bulle Innocenz VII. d. d.
1406 jan. 15 und erteilt seinerseits unter bestimmten bedingungen 40 tage hezw. l jahr ablaß. Dat. et act. Const. .
in aula nostra episcopali prope ecclesiam nostram Const. sita 1406, ind. 14., pontif. Innocentii pape VII. a. 2.,
mensis iulii die 18.; zeugen: Albrecht Blarrer dompropst und Johan Mor und Burkhard Hirt, beide priesterkapläne
am dome. _ 0r. notariatsinstr. des Leonhard Schönbentz: Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); rückseits oben:
Leonh. a iussu domini nostri Episcopí. H. und eingerückt in 1408 Sept. 7 (ebenda). - 7959

_ juli 28, Rom. Henricus ep. Tusculan. cardinalis, collegii cardinalium camerarius, beurkuudet, daß Friedrich
abt von Kempten pro parte partis sui com. servìcii 68 flor. auri de camera und 48 sol. monete Romane, und
pro parte partis unius minuti servìcii 8 fior. 5 sol. et 9 den. per manus Conradi Smid, procuratoris sui,

solvi fecit. Termin für restzahlung bis Pfingsten verlängert. Dat. Rome apud s. Petrum 1406, ind. 14, die 28. mens.
iulii pontif. Innocentii, a 2. _ Or. München Reichsarch. (Kempten): unter dem text: Receptum; unter dem bug:

fl
. 2 g. 2 ;. auf dem bug: Stephanus de Prato clerícus. Rückseits: Quittuncia d
. cardínalis, qui est camerarius do

minorum cardinalium de collegio, цитат de 76 ducat. in auro e
t 48 solidi-faciunt ducatum e
t

quinque solidi sunt

quinque bonen. et «num den. тип. Com'. Schmid. 7960

__ juli 28, Rom. Leonard, electus Firman., d. pape camerarius, quittiert dem abt Friedrich von Kempten pro parte
partis sui com. servìcii für 68 flor. auri de camera et 48 sol.; et pro parte suorum quatuor minutorum serviciorum
32 flor. ot 23 sol., welche Conradus Smyd bezahlt hat. Termin zur restzahlung bis Pfingsten verlängert. Dat. Rome

apud s. Petrum 1406, ind. 14., die 28. mens. iulii, pontif. Innocentii a 2._Or. München, Reichsarch. (Kempten):
unter dem bug: fi

. 2 g. 2; auf dem bug links: G. Episcopus Tudertinus thee. etc. receptum; mitte: viß. 7 de
Narnia? Rechts A. de Reale. Rückseits: Quiäancia camerarii d

. n. papa вопит; de 100 duc. in auro et circa

1 ‘/
в duc. in .solídis nam шаги taxam camere papalís sola'dus facil bononiensem sed extra сами-ат 49 bono». fa

ciunt ducatum.  7961_ aug. l. Nikolaus Last, domherr zu Konst. und propst von St. Stephan zu Konst. stirbt und wird vor dem
St. Georgsaltar im dome zu Konst. begraben. _ MG.Necrol. 1, 291. 7962

_ vor allg'. 6. Hartmann de [Bubenberg?] etc., b. Marquards generalvikar in partibus Argan und Burgund
und propst von Solothurn und Zovingen, erteilt dem Konrad, kirchherr zu .. .‚ befreiung von der residenzpilicht auf

3 jahre. Dat. in oppido nostro die etc. proxima ante festum etc. anno etc. _Briefformelbuch, Karlsruhe Hof- und

Lendesbibl. (Reichenau 106 Bl. 127'). (Ohne datum). Hartmann von Bubenberg war ehemals der einzige domherr,
der noch auf seiten Heinrich Baylers stand. i 7963
 allg. 6, Schaffhausen. Nes Fridericus, dei gratia dux Austrie, Stirie, Karinthie etc. notum facimus omnibus

presencium inspectoribus, quod ex certa nostra sciencia dedimus in maudatis honorabili viro magistro Johanui Bol

ling, canonico Const., procuratori nostro ad presentandum rotulum nostrum sanctissimo in Christo patri ac domino do
mino Innocencio pape VII., quod ad predictnm rotulum nostrum posset pouere de nostris ac suis familiarib'us et di
lectis decem personas; inter quas posuit domiuum Conradum Schnetzer presbyterum Const. dioc., de canonicatu sub

exspectacione prehende ecclesie s. Stepliaui Const. necnon ad collacionem episcopi, prepositi, decani et capìtuli sin»

gnlorumque canonicorum dicte Const. ecclesie, et quendam Johannem Sculteti clericum Const. de canonicntibus sub

exspectacionihus prehendarum ecclesiarum s. Stephani et s. Johannis Const., predictas vero personas prenominatas

. sie positas ratas et gratas per presentes habemus e
t

pro dilectis nostris specieliter reputavimus et reputamus. In
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signum et testimonium premissorum presenteni litteram sigillo nostro duximus sigillandum. Dat. vin opido nostro
Scañ'usen 1406, in vigilia s. Afro martiris, ind. 14. _ Or. Karlsruhe (5 Konst Kirchendiensto). 7964

1406 allg. 13, Konstanz. Beauftragt den br. Johann Schönbenz lektor der Franziskaner zu Konstanz, den zustand
 der schwesternhäuser in Waldshut und Bremgarten zu untersuchen und ersterem die dritte regel des! hl. Franziskus
zu bestätigen, letzteres zur annahme derselben zu verpflichten. Beide häuser lebten früher nach beginenart (ritus be
'
ginalis); Waldshut wurde bereits von dem beichtvater des klosters Königsfelden zur annahme der dritten regel ver

pflichtet, die ausdrückliche bestätigung des bischofs war jedoch nicht eingeholt worden. Dat. Const. 1406, id. aug.,
ind. 14. _ 4Welti, Urk. Baden s. 235 nach Or. Baden, Stadtarch. _ reg. ASchweizGeschichte 2, 75. -7965

_ allg. 13, Laufen. _Konrad Keller von Laufen beurkundet als bischöflicher vogt vom gericht inI Laufen im auf
trage des bischofs Marquard einen güterverkauf zu thiesen. Geben au fritag vor u. frowen tag ze mittem engsten
1406. _ Or. Schaffhausen, Stadtarch. _ reg. Urkundenregister für den kanton Schaühausen nr. 1462. ‚ 7966
-— aug. 20. Verspricht mit zustimmung des domkapitels in ansehung der hilfe, welche er von dem herzog
Friedrich von Osterreich erfahren, dem hause Österreich 25 'jahre lang das schloß Kaiserstuhl offen zu halten.
Geben an dem nechsten fritag vor s. Bartholomeus tag 1406. _ 0r. Staatsarch. Luzern (Vogtei Baden fasc. 53).

. . - . . 7967_ ang. 26, Ненцы-011. Hebt für Johann Brümsi von Schañhausen, kirchherru in Lausheim, das für die kirch
herru erlassene dekret der residenzpflicht auf und erteilt ihm absenz auf ein jahr. Dat. in Nñnkilch 1406,l 7. kal.
sept., ind. 14. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien); siegel rückseits aufgedruckt. 7968

_ ong. 29, Nennklroll. Bestätigt die stiftung einer kaplanspfründe auf dem St. Georgsaltar in der kollegiat
kirche Wiesensteig, durch Friedrich graf von Helfenstein d

.

d
.

1406 märz 12 (in die s. Gregorii pape). Heinrich
von Hailfingen propst und der konvent von Wiesensteig hatten ihre zustimmung gegeben. Dat. in oppido nostro
Núnkilch 4. kal. sept. 1406, ind. 14. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch.V (Wiesensteig). _ Abschr. Rottenburg, Ordi
nariat. _ reg. Regesta Boica 11, 388. `

‚ 7969

— Sept. 13, Konstanz. Verkauft auf wiederkauf um 1800 rhein goldgulden, die er zur lösung der feste
Klingnau verwandt hat, an bürgermeister, rat und bürgerschaft von Konstanz den zoll gen. pfundzoll daselbst
mit all ‘seinen gefallen und gerechtigkeiten, wie er bis'her eigentum des'bistums gewesen war. Das domkapitel
stimmt zu. Geben ze Cost. an mentag nach unser frowen tag nativitatis ze herbst 1406.~_ Or. Karlsruhe (5 Kon
stanz Accisrecht); auf dem bug: per N. Scultetum prothonotarium.'_ Kopb. Abgeschrifïten fol. 101ь Konstanz.__ erw. Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8, 53). _ ausz. Marmor, Urkk.-Ausz. (2) 45. _ Revers der stadt
Konstanz d. d. 1406 sept. 14 (Geben ze Cost. an zinstag nach unser frowen tag nativitatis ze herbst 1406): Or.
Karlsruhe (5 Konstanz, Accisrecht).

_ Kopb. 500, 45h; 503, 494 Karlsruhe._ ausz. Kopb. 503, 328 Karlsruhe.
 ~ l' '

7970_ sept. 18, Konstanz. Heinrich Ehinger, stadtammann von Konstanz, beurkundet, daß vor ihm im öffentlichen
gericht bischof Marquard die an Johann von Bodman und dessen frau Anastasia von Königsegg verpfändete stadt
Klingnau [vgl. 1390 juli 22] um 4000 Е heller wieder eingelöst hat. Dis beschach und ist der brief ze Cost. geben
1406, an dem nächsten samstag nach dez hl. crůtzes tag ze herbst. _ 0r. Klingnau, Stadtarch. 7971

_ sept. 20, Konstanz. Erteilt den schwestern der sammlung zu Aarau, welche unter der leitung der Prediger
brüder nach Augustinerregel leben, seither aber keinen Schleier trugen, die erlaubnis, den Schleier von den Predi

geru zu empfangen; außerdem sollten sie in abwesenheit ihres kaplans oder eines Predigerbruders in der kirche
bezw. lilialkapelle zu Aarau dem gettesdienst und predigt beiwohnen und bei abwesenheit der _Prediger dem kirch
herm [v. Suhr], dessen helfern oder auch ihrem eigenen 'kaplan beichten unh von ihm die hl. Sakramente, auch das
der letzten ölung, empfangen dürfen. Die früheren Vereinbarungen mit dem kirchherru von Suhr sollen jedoch be
stehen bleiben. Dat. et act. Const. 1406, 12. kal. oct., ind. 14. _ Or. Aarau, Stadtarch. (nr. 274): auf der rück
seite: J. Binder , spuren eines siegcls, darunter M. episcopus Const. apenditum est sigillum. _ Urkb. Aarau nr.
_ 238. _ reg. Argovia 25,45 nr. 39. _ 7972_ Sept. 21, Konstanz. Befìehlt der gesamten geistlichkeit, jedes jahr auf ansuchen den ablaß zu verkünden,
welchen papst Innocenz VII. dem kloster Weingarten [d. d

.

1406 jan. 15] verliehen hat, damit derselbe nicht in

vergessenheit geräte. Dat. Const. 1406, 11. kal. oct, ind. 14.- 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); rückseits
presmtetur domino abbati in mngarten._reg. Heß, Prodr. Mon. Guelf. 155-ng 1406 juli 18 nr. 7959. - _7973

`

_ Sept. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Marquards bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung
des Muttergottesaltares in der pfarrkirche Oggelsbeuren durch Elisabet meisterin und ihre mitschwestem, inklusen
von der 3. regel des hl. Franz zu Oggelsbeuren, d

. 6.1406 juni 12 (crastino b
.

Barnabae). Anna~von Gundelfingen

äbtissin und der konvent des klosters Buchan als patron der pfarrkirche О.‚ 0116 Ulrich von Königsegg, kirchherr

Begesiendes Bischöfevon Konstanz. III. 19



146 Marquard von Randeck, Bischof von Konstanz. 1406.

daselbst, hatten zugestimmt. Dat. Const. 1406, 8. kal. oct., ind. 14. — Abschr. (17. ih.) Stuttgart, Staatsarch.
(Aufgehobene kloster). 7974

1406 sept. 28, Zurzach. Bestätigt die ŕreiheiten der stadt Klingnau. Geben ze Zurzach am uehsten cinstag vor s.
Michelstag 1406. _ Or. Klingnau, Stadtarch. _ reg. Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 267 nr. 30._reg.
Huber, Kollaturpfarreien 9. 7975_ okt. l, Rom. Papst Innocenz VII. beauftragt den abt des klosters Kappel, dem kloster Wettingen, in welchem
zur zeit etwa 40 mônche sind und dessen einkünfte durch krieg schwer geschädigt wurden, die pfarrkirche zu Klo
ten, deren patronatsrecht dem kloster von herzog Friedrich von Österreich geschenkt worden war, zu inkorporieren.
Die einkünfte der pfarrkirche sind nicht höher als 15, die des klosters nicht höher als 150 m. s. Dat. Rome apud
s. Petrum kal. oct., a. 2. »Sacre re1igionis¢._ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. nr. 810); unter dem bug links:
taxe 40 9; auf dem bug rechts: 1?’agratis. Adolphus ну; rückseits: R; bei den schnüren: solvit michi Fran
cino; rechts beim bug: M. de Novaría. _ Erste zitation 1406 nov. 11.; ausführung derselben 1406 nov. 22;
zweite zitation 1406 nov. 29; erster rezeß 1406 nov. 29; zweite zitation 1406 dez. 2, und ausführung dez. 5,
dez. 6; zitation des Friedrich Tumb kirchherru in Kloten und zweiter rezeß 1406 dez. 7.; dritte zitation 1406
dez. 9, ausführung 1406 dez. 12, dez. 16; dritter rezeß 1406 dez. 20; 4. zitation 1406 dez. 20; schlnßsentenz
1407 jan. 10 (ebenda nr. 814-29. 835). _ vgl. (Gedr.) Archiv Wettingen 312. 316. 325. 334. _ vgl. 1389
juni 29 und 1412 jen. 30. 7976_ okt. 2. Beurkundet mit herzog Friedrich einen vertrag geschlossen zu haben, wonach der halbe ertrag der dem
bischof vom papste gestatteten kollekten von der geistlichkeit des bistums, soweit diese kollekte die länder des her

zogs betrifft, dem herzog zufallen soll, wie dies die inserierte urkunde des herzogs d. d.Baden 1406 okt. l enthalte._ Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus ôst. Archiven II, 460 nr. 630 nach or. Wien. _reg. Lichnowsky 5, 75
nr. 804. 7977_ okt. 7, Schaffhausen. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung der St. Nikolauspfründe in
der pfarrkirche zu Weilheim (Wilhain) durch die gemeinde daselbst d. d. 1394 dez. 6 (in die s. Nycolai), zu welcher
Johann, abt von St. Peter im Schwarzwald, und Eberhard, graf von Württemberg, ihre zustimmung gegeben haben.
Albert Baymer, kirchherr zu Neidlingen (Nydlingen), hatte dem bischof im namen der gemeinde den stiftungsbrief
überbracht. Dat. Schañhauseu 1406, non. oct., ind. 14. _ Orl Stuttgart, Staatsarch. (Kirchheim G. V.). 7978

_ okt. 18 Konstanz. Eröffnet der geistlichkeit in stadt und diôzese und vor allem'den untergebenen der her
zoge von sterreich die eingerückte übereinkunft, die er betreffs der gerichtsbarkeit mit herzog Friedrich 101103101
reich abgeschlossen hat: 1406 okt. 1 (Baden). Friedrich herzog von Österreich kommt wegen mannigfacher nach
teile der geistl. gerichte, die mit unnützen prokuratoren besetzt wären, davon seine untergebenen geschädigt würden,
und wegen der Streitigkeiten, welche zwischen seinen untergebenen und dem Konst. hofe ausgebrochen waren, mit
bischof Marquard darin überein: l. der bischof solle nach rat und wissen der ôst. amtleute in städten und überall
in den öst. landen prokuratoren bestimmen und gerichtsboten, die ehrbar sind, das gericht bescheiden abhalten,

die leute nicht überfordern und sich mit dem begnügen, wie es von altersher rechtens ist. Übertretungen sollen be
straft werden. 2. Das geistl. gericht soll in städten und auf dem land, soweit das bistum Konstanz in die öst. lande

reicht, abgehalten werden, ohne daß man die gerichtsboten oder das gericht darin hindern solle. 3. Wenn jemand
vor das geistl. gericht geladen wird in erbe, eigen, geldschulden, zins u. dgl._angelegenheiten, die nicht vor das
forum des geistl. gerichtes gehoren, so soll das verfahren nicht eingeleitet werden, sondern der betreffende an das

zuständige gericht verwiesen werden; dagegen soll 4. in allen geistlichen sachen jedermann ungehindert vor dem

geistl. gericht sein recht suchen. Geben ze Baden an fritag nach s. Michelstag 1406. _ Diese übereinkunft wird
allen weltlichen untertanen des herzogs kundgetan 1406 okt. 2 (Geben ze Baden an samstag nach s. Michelstag

1406).
_ Der bischof gebietet allen geistlichen diese'verordnuug von der kanzel in verlesen. Dat. Const. in aula.

nostra episcopali feria 2. post Galli 1406. _ Or. Papier, Basel, Staatsarch. (Bistümer B. IV. l). Rückseits das
große bisch. siegel in wachs aufgedrückt. _Im zusammenhang damit steht wohl nachstehende urkunde: (um 1406
okt. 18). Dei et ap. sedis gratis ep. Const., decr. dr., an alle sachwalter, notare, prokuratoren und nuntien (nuntii
seu portatores litterarum iurati) des Konst. hofes. Schon unter seinen vorgängern wurden manche schaden des Kon
stanzer hofes in der rechtsprecliung verbessert. Um jedoch alle mißbrauche abzuschneiden, erläßt er eine ausführ
liche neue k an zl 01- un d p rozeßo rd nun g (sehr wichtig für geschichte des kanouischen verfahrens am bischöfl.
gericht). (Undatiert).

_ Kopb. 1491, 56-63“ъ Karlsruhe. Dann die formeln bl. 68 ñ. 7979_ nov. 6, Konstanz. Der generalvikar in spir b. Marquards bestätigt den zum dekan des dekanats Granheim er
wählten Konrad Henis, kirchherru zu Zwiefalten. Das dekanat war durch tod des Rudolf Lutrun, kirchherru zu
Granheim, erledigt. Dat. Const. 1406, 8. id. nov., ind. 14. _ 0r. Dekanatsamt Zwiefalten z. Zt. in Oberstetteu.
Rückseits oben: Johannes Stain electus in шипит; anderseits: Jo. Schilf. Daneben spuren eines ringsiegels.

7980
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1406 nov. 23. Quittiert dem Johann Ehinger, propst zu Embrach, für 15 Rh. fl., welche dieser als konsolatìonen des
jahres 1406 bezahlt hat. Dat. Const. 1406, 0. kal. dec., ind. 14. sub sigillo nostro episcopali tergotenus appresso._ Or. Zürich, Staatsarch. (C IV 2 Embrach). 7981_ doz. 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischof Marquards beauftragt den dekan des dekanats Wiesental,
den kleriker Johann Klein, welchen ritter Arnold von Bärenfels, bürgermeister, und die stadt Basel präsentiert hatten,
in die Peter- und Pauls- und Konradskapelle zu Schallbach einzuweisen. Die kaplanei war durch die resignation des
priesters Johann Hanowe erledigt. Dat. Const. 1406, non. dec., ind. 14. Rückseits spuren eines roten ringsiegels._ Die präsentationsurkunde .ist datiert vom 19. okt. 1406. Im jahre 1447 wurde dieselbe urkunde nach dem tode
. des Johann Klein aufs neue vorgelegt für Johann Sorg und entsprechend abgeändert. _ Or. Basel. Staatsarch. (st.
urk. 855, 853).- Basler U-B. 5, 359. 363. 7982_ dez. 9, Schaühausen. Konrad Keller von Laufen. welcher anstatt des bischofs Marquard zu Schaffhausen an
der Rheinbrücke zu gericht saß, beurkundet, daß Hermann Pfafl und dessen frau Anna an Peter Ziegler den krämer,
bürger zu Sch., 2 fl

. jährlichen zinses ab einer Wiese und Weingarten um 36 ü
' heller verkauft haben. Junker Her

mann am Stad siegelt. Geben an dourstag nach s. Nycolaus tag 1406.- Or. Zürich, Staatsarch. (C IV 6
). 7983

_ dez. 19, Rom. Papst Gregor XII. an den abt von Kreuzlingen: Bonifaz 1X. hat dem propst und konvent von
Schussenried die pfarrkirche Winterstetten inkorporiert. Darauf d. d. 1402 dez. 22 (11. kal. ianuarii, a. 14.) alle
unionen revoziert, welche noch nicht zur ansführung gekommen waren. Darauf hatte sich das kloster, das 100 m. s.
einkünfte besitzt, an papst Innocenz VII. gewandt, um bestätigung der inkorporation der gen. pfarrkirche, deren
einkünfte 12 m. s. nicht übersteigen. Diesel' inkorporierte die pfarrkirche dem kloster d

.

d
. 1406 jan. 30 (3. kal.

febr., a. 2). Innocenz starb jedoch, ohne daß die bulle ausgefertigt wurde. Der aussteller bestätigt die verfügung
seines vorgängers d

. d
.

1406 jan. 30. Dat. Rome apnd s. Petrum I4. kal. ianuarii, a. 1. »Rationi congruits. _
0r. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried); bug abgeschnitten. Rückseits Rdarin n. Vermerk: incorporatio preposítí

e
l

capitali nionasterit' in Schussenriet pro ecclesia Wïnteratetlm per Conradum Schmid canonícum mon. in Buochow.
und weiterer vermerk: Const. . . . in Winterstetten . . . 16 dec. Joh. Eng. 7984

_ dez. 19, Rom. Derselbe an den propst von Waldsee: Bonifaz IX. hat dem franenkloster Buchan die pfarr
kirche Ertingen inkorporiert. Darauf widerrief Bonifaz IX. d. d. 1402 dez. 22 (11. kal. ianuarii pont. a. 14)
alle unionen, welche noch nicht ausgeführt waren. Innocenz VII. bestätigte dem kloster, dessen einkünfte
100 m. s. nicht übersteigen, d

.

d
.

1406 mai 13 (3. id. mai, a. 2.) die inkorporation, ungeachtet, daß bei der ver
fügung Bonifaz IX. zwischen dem kirchherrn Marcus Huntpiß und einem andern [vgl. 1399 juli 3] ein streit
schwebte. Da infolge des todos Innocenz VII. die bulle nicht ausgefertigt werden konnte, bestätigt der aussteller
die verfügung seines Vorgängers vom 13.mai. Dat. Rome apnd s. Petrum 14. kal. ianuarii, a. 1. »Rationi congruit¢._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Buchau); unter dem bug: taxe 42 9; auf dem bug rechts: R“I gratis. Eckardus ííij.
Rückseits R ,‘ bei den schnüren: solvit michi . . . Stelle über inhalt und beslimmungen der bulle ansradiert. _ Aus
führungsurkunde des propstes Jakob von Waldsee d

.

d. 1407 juni 23 (ebenda). 7985

 dez. 19, Rom. Derselbe beurkundet: Urban VI. hat dem kloster Marchtal die pfarrkirche Kirchen und deren
filial Munderkingen inkorporiert (d

.

d
.

1398 juli 12); Bonifaz 1X. hat gestattet, daß die pfarrei durch einen kon
ventbrnder versehen werden darf (1398 aug. 1); darauf wiederriel Bonifaz IX. d

.

d
. 1402 dez. 22 (11. kal. ian.,

a. 14) alle unionen seines vorgängers und die seinigen unter gewissen bedingungen. Darauf ließ das kloster von
Innocenz VH. d.d. 1406 januar 30 (3. kal. febr., a. 2) die inkorporation bestätigen. Die briefe wurden aber infolge
des todes des papstes nicht ansgefertigt. Gregor XII. bestätigt darum unter dem datum seines vorgängers die ballen
Urbans VI. und Bonifaz IX. Dat. Rome apnd s. Petrum 14. kal. ianuarii, a. 1. »Rationi congruit«. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug links: 60 9; auf dem bug rechts: Rf“ gratis. Jo. Питу q

i. Rückseìts: R.
darin г Bei den schnüren: Soleil michi R. .. ; links beim bug: C. de Be. .. 7986_ dez. 19, Rom. Derselbe beauftragt den propst des klostcrs in Waldsee, die inkorporationen der St. Nikolaus
kirche zu Isny und der kirche zu Friesenhofen in das kloster Isny zu bestätigen. Dat. Romae 14. kal. ian., a. 1._
Aus den prozeßakten zwischen dem bistum Konstanz und der Reichsstadt Isny Repertorium Reichsstadt Isny s. 112:

Stuttgart, Staatsarch. _ Bestätigung durch den propst Jacob 1407 juni 23 (ebenda). 7987

1406 nach dez. 25. Benteli von Mandach, schultheiß zu Kaiserstuhl, beurkundet im namen seines gnädigen
herrn, des bischofs Marquard, daß Hans Salzmann mit zustimmung seiner fran Margaret von Rümlang an Rudolf
Scherer von Küssaberg den zehnten zu Stetten und Hohentengen (Tengen), welche pfänder sind vom bischof von

Konstanz, um 150 il
.

verkauft hat. Geben 1407, an dem nechsten (nichts weiterl).
_ Or. Karlsruhe (5 Hohen

tengen). Ist infolge des inzwischen eingetretenen todos des bischofs nicht weiter datiert. _ 7988

1407 jan. 10. Läßt an der apostel. kammer als einen teil seines commune servicinm 15 il
.

18 sol. 9 den. und als

servicinm minutum 2 tl
.
2 sol, 6 den. zahlen. (Fuit promotus anno 9. domini Bonifacii [1397 nov. 9-1398 nov. 8],

19*
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fuerunt in promotione 01115cardinales 10). -— М00. abschr. (Obl. 54, 132v Rom). Unmittelbar vor seinem tode muß
der zahlungsauftrag aufgegeben worden sein. 7989

l398-l406. Halt eine dlözesansynode. Die bestimmuugeu sind eingehend hervorgehoben bei Brehm (Diö
zesanarchSchwaben 1904 s. 21). Sie betreffen u. a. leben und die Sitten des klerus, Verordnungen über pfründeu
erwerb und sakramentenspendung, taufe und ehe. Erstmals erscheint ein katalog von etwa 40 reservatfiillen.

Begharden dürfen nicht predigen. Genaue Verordnungen regeln das verhalten von mönchen und nonnen. Alle ablaß
und inkorporationsbullen, privilegien und dispense bedürfen des bischöfi. vidimus. Kein kleriker darf zu einer unter

nehmung gegen den bischof die hand bieten'und ohne seine erlaubnìs das bürgerrecht einer stadt erwerben. _
St. Gallen, Stiftsbibl. 767,01. 145-165. _ Die statuten darnach gedruckt bei Brehm a. a. o. 1904 s. 44-48,
93-96; 140-144; 1905 s. 30-32; 44—45. Das exemplar trägt am schlusse (bl. 165) das datum: »Cou
stitutiones expliciunt. 6. non. iunii a° 1407 1001011000Зс. Die datierung bezieht sich auf die niederschrift. Das
datum ist aber unrichtig. Es stimmt weder indiktion, noch jahr oder monatsdatum. 7990

1406 del. 28. Stirbt (1407, 5. kal. ian.) und wird inmitten des chores im münster zn Konst. begraben (sub lapide
in medio chori). Zur feier seines anniversars erhält das domkapitel 30 Baß.

_ Konstanzer domanniversar: MG.
Necrol. 1, 296.-,Anno 1407 00 starb bischotf Marquard von Randeck an dem kindlintag in wihnechten [28. dez.]
zu brimzeit‘: Chronik (M1) bei Ruppert, Konstanzer Chroniken 115.

_ Das gleiche datum bei Schultheiß, Bistums
chronik (FreibDiözesanarch. 8, 53).

— Ohne monat und tag, zum jahr 1406, berichten seinen tod: Dacher (bei
Ruppert 115) 000 Schultheiß, Kollektaneen.

_ Zum jahr 1407 (falsch 1): Bischofsverzeichnis bei Mone, Quellens.

1
, 306; zum jahr 1408: Gregor Mangolt, da er anfangs und endjahr der regierung mitrechnete, und Merck, Chronik

des bistums Konst. 249. _ Zum datum vgl. Both von Schreckenstein, ZGORh. 27, 329 aum. l. ‚

Der bischof sagte auf seinem todhett, daß seine feinde ihm den tod angetan hatten, weil er bischof geworden
war. (Ruppert 115).

_ Auf derselbe quelle fußt die nachricht von Schultheiß, Bistumschronik: »er nams utf sein
end, seine frund (lies find!) hatten im mit gitft vergeben.¢ (FreibDiözesanarch. 8

,

53).-Seine anniversarstiftung
im dome zu Konst. für die oktav von Maria Himmelfahrt siehe 1403 okt. 23 nr. 7808. _ Im jahr 1411 verpflich
tete sich das metropolitankapitel zum hl. Stephan in Wien, für zwei von seinem mitbrnder Marquard von Randeck
vermachte bücher, das dekretale und das dekret, einen jahrtag zu halten. - erw. Zschokke, Wiener Metropolitan`
kapitel 71, mit dem sinnstörenden dmckfehler: Marienharz von Bundeck, der aber verbessert ist (am schluß des
‘
111101105). _ 7991

Z111’ chronikalischen Überlieferung: 13111-000 bischof kommt in betracht in erster linie die chronik (M1) bei
Ruppert, Konst. Chroniken 115, welche auch für die charakteristik das meiste bietet: »er was ain vast gelerter
her; er was och doctor der hl. geschrift und was viel jar zu Wien der obrist meister gewest. Dorumb was er der
herrschaft von Ósterrich sunderlich lieb. Der macht das stift wieder ledig .. . er hett och vil kummers von siuen
linden. Das was och schinbar, wan er sprach, sy hettend im den tod angetan. das er bischoff wer worden, das nam

er uñ' sin sel und uff den zarten fronlichnam unsers hanen, do er sterben soltc. _ Schultheiß, Bistumschronik
(FreibDiözesanarch. 8

,

52-53). _ Die Konstanzer Chronik von St. Gallen erwähnt diesen bischof nicht. _
Gregor Mangolt bietet nichts besonderes. Erwahnt bloß, daß der bischof im jahr 1406 mit graf Rudolf von Mont
fort wider die Appenzeller zog, so Bregenz belagert hatten, und schlug sie in die dacht-Die kollektaneeu von Chri
stoph Schultheiß berichten ähnlich wie die bistumschronik; sie nennen den bischof »einen feinen, wol gelehrten
manm. _ Bucelin, Const. Rhenana 309 00001 1110»magnae virtutis et dignationis autistesc. _ Manlius,
Chronicon episcopatus Const. 683 berichtet von diesem bischof nur kurz wahl- und todestag; er ist nach ihm der
sohn Heinrichs von Randeck und der Klara von Homburg. Manlius berichtet deswegen nichts, weil seine vorlage,
die Konstanzer Chronik von St. Gallen, nichts über diesen bischof überlieferte. _ M erck, Chronik des bistums
. Konst. 246-249. _ Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 48. _ Gallia christiane. 5, 922. 7992

Siegel: Fr. v. Weech, Siegel von Urkunden aus dem Großh. Badischen General-Landesarchiv zu Karlsruhe 32, 6
(1399 apr. l); 32, 7 (1399 mai 16); siegel beschrieben: Urkb. Eßlingen 2 s. 16. 7993

Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chronik 442-443.

‘

7994

Albrecht Blarer.
Geschlecht.

Über das gesclilecht der Blarer (= Blarrer, von blarren=schreien; rellench Wappen der familie ein hahn) vgl.
Kindler v. Knobloch, Oberbadisches Geschlechtorbuch l, 96. Das geschlecht stammte aus St. Grillen, und war
schon seit der ersten hälfte des 13. jabrhunderts in Konstanz ansässig. lm folgenden sind die im Oberbadischen

Geschlechterbuch gegebenen namen ergänzt bezw. richtig gestellt.   ~ »  7995
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Abstammung.

Sein vater war Albrecht Blarer (1395 april 3
), eingetragen im anniversar des Konstanzer domes unter dem

29. nov. (MG. Necrol. 1
,

295).
Seine mutter war: Anna geb. Muntprat, 1435 febr. 14 (Karlsruhe, 5 Konst. Stiftungen) genannt als Albrecht.
Blarers sel. Witwe', bürgerin zu Konstanz. Als ihre »basec erscheint Anna vom Hof, Konrads vom Hof frau, und als

ihr »sohm Hans Blarer.
Über die Verwandtschaft des vaters gibt nachfolgende urkunde näheren aufschluß: 1400 sept. l, Konstanz. Al
brecht Blarrer, Egloltïs seligen sohn von Konstanz, verkauft an seinen Schwager Konrad Muntprat, bürger zu Kon

stanz, das gut zu Hausen (Husen) mit allen rechten; löst davon jedoch das leibgeding ab, das seinen brüdem: Ul
rich abt zu Wagenhausen (Wagenhusen), Konrad klosterherr zu Kreuzlingen, Diethelm, klesterherr zu St. Blasien
und Bartholoma klosterherr zu Rheinau sowie seiner schwester Anna klosterfrau zu Diessenhofen davon zukam.
Der aussteller siegelt. Ze Costentz geben 1400 an sant Verenen tag. _ Ог. Karlsruhe (1/42). Das siegel des aus
stellers hangt gut erhalten; im siegelteld ein hahn. _ Der kaufbrief ist datiert von 1400 juni 14: Albrecht Bl.
und sein e f rau An n a verkaufen, dem Konrad Muntprat das gut zu Hausen am Aichhom mit haus und zubehör
um 700 ü' h. _ Or. ebenda.
Brüder waren: 1. KonradNWalpurg Frey (1 395 april 3). Dieser hatte 3 Söhne: Albrecht, Konrad und Ulrich
(1405 sept. 25 und 1408 nov. 24). 2. Ulrich, Konstanzer domherr und später dompropst (1386 märz 11). 3. Hein

rich (1402 juli 24). 4. Johann, abt des klosters Weingarten (1
-

1437) vgl. 1409 dez. 5. 5.1m oberbadischen

geschlechterbuch »ist weiter noch genannt als bruder Diethelm, stirbt 1443 okt. 6 als domkustos zu Konst. (MG.
Necrol. 1. 293) und eine schwester Elisabeth, welche ich nicht zu belegen vermag. 7996

. Vorgeschichte.

1388 juli 18. Ist domherr zn Konst., erstmals genannt nr. 7171. 7997

1391 jimi 6. Wird dompropst als nachfolger des Nikolaus von Riesenburg, und wird von Bonifaz 1X. als solcher
bestätigt (vgl. 1392 april 22 nr. 7331 und 1394 okt. 9 nr. 7493). 7998

1398 nach 0kt. 25. Graf Friedrich von Óttingen verwendet sich nach der resignation Friedrichs von Nellenburg
für Albrecht Blarer beim papste, damit dieser bischof von Konstanz wird. _ vgl. nr. 756|. 7999

1399 Sept. 2l. Beilegung der streitigkeiteu des dompropstes mit dem domkapitel; vgl. nr. 7611. 8000

Albrecht Blarer, Bischof von Konstanz.
1407 jam-1410 dez.

1406 (lez. ‚29— 1407 jan. 10. Wird rechtmäßig zum bischof von Konstanz gewählt.
>

Über die wahl zum bischof erwähnt die Bistumschronik des Christoph Schultheiß (FreibDiözesanarch. 8
,

53)
»ward erwelt ze bischoñ' in dem 1408[!] jar glich nach wyhenachten¢._ Man daril annehmen, daß die wahl ein
stimmig erfolgte.'_ »Weil das bistum ganz und gar in abfall und armut gekommen, haben die domherren es für gut
erachtet, einen solchen zum bischof zu wählen, der durch seine geschicklichkeit und rechte haushaltung das stift
wiederum in einen alten löblichen stand bringen könntee: Merck, Chronik des bistums Konstanz 249. _ Bu
celin, Constantia Rhenana 310 nennt Albrecht »legitima electus¢. _ Seine erhebung zum bischof verdankt er vor
allem dem betreiben herzogs Friedrichs von Österreich. (Vgl. unten nr. 8016).

_ Zur bischofswahl vgl. auch
Kummer, Die Bischofswahlen in Deutschland s. 110. 8001

1407 jan. 10. Erwählter, bestätigt den bürgern, raten und der stadt Bischofszell im Thurgau alle ihre handfesten
und freiheiten, die sie von den bischöfen und dem domkapitel von Konstanz erhalten haben, sowie alle anderen
rechte und gewohnheiten, die sie gehabt und gebraucht haben, geschriebene und ungeschriebene. Geben am nechsten

mentag vor s. Hylarientag 1407. _ Or. Bischofszell, Stadtarch. (L. I). ' '
8002- jan. 14, Gottlieben. Von gottes gnadeu bischof zu Konst. verschreibt sich gegenüber bürgermeister, rat,

zunftmeister und bürgerschaft zu Konst., sie bei allen freiheiten und kaiserlichen privilegien zu belassen wie sein

vorgänger 1399 april 25. Zeugen: Ulrich von Friedingen und Heinrich von Roggwil, beide ritter, Burkhard von
Helmsdorf und Rudolf von der Breitenlandenberg gesessen zu Hagenwil. Beschach und geben ze Gotlieben des
nechsten fritags nach s. Hylarientag des hl. byschoñs 1407.- Or. Karlsruhe (5 Konst. Gemeinden); auf dem bug:
per N. scultetum prothonotarium; auhângendes bischofsiegel von den späteren verschieden. _ Kopb. Zollern bl.
174': Stuttgart, Staatsarch. ì 8003
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1407 jan. 14, Konstanz. Durch gottes gnade erwählter von Konstanz, beschwört vor Ulrich Blarrer dompropst,
Albert von Beutelsbach dekan, Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Last kantor, Konrad Elye, Johann Ris,
Konrad von Münchweiler, Johann Polyng, Johann Ulrich Truchseß von Diessenhofen und Walter von Ulm dom
herren zu Konst. seine wahlkapitulation. Den näheren inhalt siehe bei Brunner (ZGORh. NF. 13 m14). Dat. et
act. Const. in curia habitationis nostre 1407, die 1 4. mens. ianuarii, ind. 15. Zeugen: Heinrich Blarrer und dessen
sohn Ulrich und Albert Blarrer, alle bürger von Konstanz, des bischofs verwandte.

_ Or. Karlsruhe (5 Gen. 26).
8004_ jim. 14, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten Albrecht bestätigt die stiftung eines altars in der

pfarrkirche zu Pfäffikon außerhalb der chorschranken zu ehren der Mutter gottes, des hl.'Johaun d. T. und Christo

phorus durch Hermann von Landenberg-Werdegg ritter, d. d. 1405 juni 23. Einkünfte und Verpflichtungen des
kaplans sind genau angegeben. _ Begl. abschr. Zürich, Staatsarch. (C V 4. 1. nr. 13). 8(1)5

_ jan. 22. Penteli von Mandach, schultheiß zu Kaiserstuhl, beurkundet im namen des bischofs Albrecht, für den
er zu gericht sitzt, daß vor ihm Helena Alserin, Konrads Sachsen sel. frau, an Hans Bücheller von Rekingen (Rek

ken) 4 stück gülten ab ihrem zehnten zu Bekkingen (Rekken) um 40 Е verkauft hat. Wiederkauf innerhalb 3 jahren
ist vorbehalten. Geben 1407, an samstag nach s. Sebastiauus tag. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 17 nr. 111).

8006_ jan. 24, KOnStßnz. Erwählter bischof zu Konst. bestätigt die freiheiten der stadt Klingnau. Geben ze Cost.
an mentag nehst nach s. Agneseu tag 1407. _ 0r. Klingnau, Stadtarch. _ reg. Rechtsquellen des kantons
Argan I, 3 s. 267 nr. 31. _ reg. Huber, Kollaturpfarreien 9. 8007_ jan. 24, Konstanz. Bestätigt die privilegien und freiheiten der stadt Neunkirch. Geben ze Cost. an meutag
nehst nach s. Agnesen tag 1407. _ Or. Neunkirch, Stadtarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen
nr. 1468. 8008
— jan. 24 (i). Bestätigt die freiheiten der stadt Kaiserstuhl, besonders diejenigen bischofs Heinrichs, doch so,
v daß der brief, den die stadt Kaiserstuhl dem bischof Marquard gegeben (1406 mai 18) besiegelt mit dem siegel
des Hans von Tengen und junker Ulrichs von Brandis, in kraft bleiben soll. (Ohne datum).

_ Rechtsquellen des
kantons Argan 1,3 s. 31 nr. 17 nach or. Stadtarch. Kaiserstuhl. _ Das datum ist aus den vorhergehenden ur
kunden erschlossen. m_ jan. 24, Konstanz. Ersucht den abt Kuno von St. Gallen, er möge den priester Konrad Gerung von Nau
(Naw) für die Nikolauskapelle bei Albegg im Augsburger bistum [dem bischof von Augsburg] präsentieren. Geben
ze Cost. ipsa die Timothei ap. (14)07.

_ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 810 nr. 2387. 8010

_ jan. 25, Schaffhausen. Herzog Friedrich von Österreich verbündet sich mit seinem »lieben freundec bischof

Albrecht von Konst. Geben ze Schafhausen an sand Pauls tag conversionis 1407. _ Kopb. libr. fragm. l, 372b
Innsbruck, Statthaltereiarch. _ reg. Lichnowsky 5 nr. 831 nach or. Wien, Staatsarch. 8011

- jan. 25, Schañ'hauseu. Herzog Friedrich von Österreich vereinbart sich mit bischof Albrecht wegen der geistl.

gerichte im bistum zur Vermeidung der großen beschwerden, die damit getrieben werden. _ Kopb. libr. fragm.
l, 373 Innsbruck, Statthaltereiarch. _ reg. Lichnowsky 5 nr. 830 nach abschr. Wien, Staatsarch. 8012

_ jan. 26, Schßlfhnnsen. Gelobt den vertrag, den herzog Friedrich von Österreich mit seinem Vorgänger, bischof
Marquard sel., geschlossen hat wegen des Schlosses Kaiserstuhl mitsamt dem turm und der feste Rötteln (Rotelìn)
einzuhalten und beide dem herzog otïen zu halten. _ Kopb. Libri fragmentorum I, 372 Innsbruck, Statthaltereiarch._ reg. Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus öst. Archiven 2, 469 nr. 640 nach or. Wien.  reg.Lichnowsky 5
nr. 832. _ vgl. 1406 aug. 20 nr. 7967. 8013

_ jan. '27, Rom. Papst Gregor XII. nimmt das kloster Marchtal unter seinen schutz und bestätigt ihm alle frei
heiten und gnaden, ausgenommen die von Bonifaz IX. d. d. 1402 dez. 22 widerrufenen. Det. Rome apud s. Petrum
6. kal. febr., a. 1. »Cum a nobisc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal), unter dem bug links: Jan. taxe 8.
. А. de Camporegali. Rutgerus; auf dem bug rechts: Pe. F. de Маша. Rückseits oben links: A. P. , mitte: H. Bo
ten. ; rechts: Tg. Bei den schnüren rasur. 8014

_ jan. 29, Schaffhausen. Herzog Friedrich von Österreich stimmt zu, daß sein »lieber freund¢ bischof Al
brecht vou Konst. gemäß einem päpstlichen privileg die gesamte geistlichkeit des bistums besteuert, in der

weise, daß beide je zwei leute setzen, welche die steuer »mit gůter kuntschaft . . . autïheben, inbringeu und uns

(dem herzog) die verraitem, und daß der herzog die eine, der bischof die andere hälfte der aufkommenden

geldor erhält. Geben ze Schafhauson 1401. — Kopb. Libr. fragm. 1, 372”, Innsbruck, Statthaltereiarch. _ reg.
Thommen, Urkk. zur SchweizGesch. aus dst. Archiven 11,469 nr. 642 nach or. Wien._ reg. Lichnowsky 5 nr.

'0
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|407 jan. 25-29 l, Schaffhausen. Verpflichtet sich in anbetracht der hilfe, die ihm herzog Friedrich von Oster
reich zur erlangung des bistums gewährt hat, diesem mit allen stadten, festen und schlüssern des bistums gehorsam
und gewärtig zu sein gegen jedermann, ausgenommen stift und stadt Konst. Geben ze Schaf bausen etc. 1407. _
Kopb. 15. jabrh. (libri fragm. 1, 372) Innsbruck, Statthaltereiarcb.

_ erw. ZGORh. 27, 332; Lichnowsky 5,
ur. 977. 8016_ febr. l, Konstanz. Belehnt die bürger von Meersburg, Hans Cors gen. Rüd und Burkhard Held, mit dem
zehnten zu Breitenbach und Stehlinsweiler. Geben ze Cost. 1407, am nächsten zinstag vor unser frowen tag zur
lìecbtmesse. _ reg. Leuthins Kopb. 442 Meersburg, Stadtarch. 8017_ febr. 12, Konstanz. Von gottes gnadeu erwählter bischof zu Konstanz bestätigt der stadt Arbon in an
sehung ihrer treuen dienste und mit rücksicht auf den schweren schaden, den sie in den letzten 4 oder 5 jahren
durch krieg erlitten hat, alle hergebrachten freiheiten und rechte und belehnt die bürger mit allen gütem, die sie
von den bischöfen von Konstanz zu lehen tragen. Geben ze Cost. utf' unser pfallentze am nechsten samstag vor der
Manvasnacht 1407. _ 0r. Arbon, Bürgerarch. (nr. 20). _ erw. ZGORh. NF. 22, 19617. 8018_ febr. 16, Konstanz. Erwählter, ersucht alle gläubigen, besonders die priester, dem Johann Spengler, bürger
von Konstanz, auf seiner beabsichtigten wallfabrt nach Köln und Aachen, jedwede förderung angedeihen zu lassen.
Derselbe war wegen einer geringfügigen sache in einer stadt des Konstanzer bistums gefangen gesetzt gewesen-und
hatte die Wallfahrt gelobt, für den fall, daß er mit heilem leib aus dem gefängnis befreit würde. Dat. in Const. in
anla nostra episcopali 1407, 14. kal. mart., ind. 15. _ Kopb. 1491, 16a Karlsruhe (Formelbuch). 8019_ febr. 24, Konstanz. Erwählter von Konst., belehnt den Konrad von Steinach und dessen erben mit dem mar
schallamt zu Konst. Geben ze Cost. un unser pfallentz an s. Mathis tag 140 7. _ abschr. Zürich, Staatsarch. (W II
з ы. se). soso_ märz 10, Konstanz. Rudolf Tettikover, domthesaurar und subkollektor der apost. kammer, von Johann von
Selheim, propst der Muttergotteskirche ad gradus zu Mainz, kollektor der apost. kammer in den bistümem Konstanz,

Straßburg, Basel und Mainz, abgeordnet, beurkundet, daß abt Johann des klostcrs Weingarten 9 fl
.

morabotina für

9 jahre rückständigen census bezahlt hat. Dat. Const. 1407, feria 5. ante dominicam Judica, ind. 15._0r. Stutt
gart, Staatsarch. (Weingarten). Rückseits: Ego Burkardus Bill, canonicus Thuricen., subcollector camere aposto
líce, vidi ас registrars' procurant' hanc guitacímiem. 8021_ märz ll, Konstanz. Albrecht von Beutelsbach domdekan, Ulrich Blarrer propst, das domkapitel und die ka
pläne der bruderschaft am dome zu Konst. nehmen den Ulrich Fryge, succentor am dome und präbendar der St. Kon

radspfründe, deren kollaturrecht dem dompropst zusteht, als mitbruder in die dombruderschaft auf. Dat. et act.
Const. 1407, 5. id. martii, ind. 15. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchenordnung). 8022_ märz 18. Mathias Hoppli, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich, tut kund: vor mehreren jahren hat
ibm abt Johann von St. Blasien das versprechen gegeben, ihn auf die pfarrei Luffingen (‘?), sobald sie vakant würde,
zu präsentieren. Die pfarrkirche ist nunmehr durch die freie resignation des Rudolf Bilgri vakant geworden. Der
abt hat ihn auch dem bischof Albrecht von Konstanz bezw. dessen generalvikar präsentiert; Mathias spricht des

wegen den abt von allen weiteren verpflichtungen gegen ibn los. _ reg. Thommen, Urkk. zur SchweìzGesch. uns
öst. Archiven II, 471 nr. 646 nach abschr. d. 16. jh. in cod. Nüscheler (Stampfenbach) f. 204 '1n St. Paul. 8023
- april l. Bruder Eberhard, konventual zu Villingen, schreibt an den Konst. offizial: er bestelle in seiner
streitsache mit Johann Stallikover, carnifex von Schaffhausen, den Konrad Schapp notar den Konst. hofes, den
Heinrich Stainer dessen notar, Burkhard Keller und Johann Immendinger prokuratoreu des Konst. hofes, zu seinen

prokuratoren. Dat. 1407, feria 6. ante fest. b. Ambrosii, ind. 15. _ Or. Karlsruhe (2o/143). 8024_ april 6, Zürich. Verleiht vogtei und kirchensatz zu Zogenweiler (oa. Ravensburg) dem Thomas von Rietheim
und dessen schwester Margaretha, kinder des Hanns von Rietheim. _ reg. Württ. Pflegerberichte: Staatsarch.
Stuttgart nach Or. Pfarregistr. Zogenweiler. 8025_ vor april 18, Konstanz. Erwählter, verzichtet mit einwilligung des domkapitels zu gunsten des frauen
klosters Münsterlingen auf die lehnshoheit des hofes Heimlißfeld bei Güttingen, den Peter Rikenbach, bürger zu
Konstanz, an das kloster verkauft hatte. Ze Cost. geben 1407 an (fehlt alles weitere). _GFr50rte. 3

,

261 nr. 38._ reg. GFr50rte. 4, 206 nr. 258. _ Thurg. Beitr. 21, 87 nr. 231. _ Die urkunde über den verkauf selbst (zn
Cost. geben 1407) steht Münsterlinger Kopb. 2 abt. c

, 17a Stiftsarch. Einsiedeln, ausgestellt von dem verkäufer.
8026_ vor april 18. Wird von papst Gregor XII. zum bischof von Konstanz providiert. -erw. in 1408 jan. 16. _

Das datum ergibt sich daraus, daß sich Albrecht seit april 18 »erwählter und bestätigter bischof пеним. Als
»electuss allein erscheint er jedoch wieder 1407 dez. 24. _ Vielleicht beziehlt sich die benennung »bestätigten
auch auf die bestätigung durch den erzbischof von Mainz. 8027
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1407 april 18, Konstanz. Der generalvikar des bischofsv Albrecht von Konst. zeigt dem dekan von Stockach

(Stocka) an, daß er den Wilhelm gen. Galler von Überlingen, der ihm von Hälwig von Essendorf und Johann von
Stadion als vertreter der Ursula von Stadion, gemahlin des gen. Hälwig, und der Adelheid von Stadion, gemahliu

`

des Dietrich von Achstetten (Estetten) des längeren (longioris), welchen zwei frauen das patronatsrecht zustand,
d. d. 1407 april 13 präsentiert worden ist, auf die pfarrkirche in Walpertsweiler investiert habe, under befiehlt
dem dekan, den gen. priester in den besitz und in die rechte der pfarrei persönlich einzuführen. Die pfarrei war
durch tod des Konrad gen. Härdli von Stockach erledigt. Dat Const. sub sigillo ofñcialis curie Const., quo utimur
ad presens, 1407, 14. kal. maii, ind. 15. _ Or.l Überlingen, Spitalarch. (lade 59). 8028_ april 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwahlten und bestätigten bischofs Albrecht bestätigt mit anhängung
des offizialatssiegels nachfolgende urkunde: Kaspar von Klingenberg stiftet mit zustimmuug bischofs Albrechts für
sein und seines 1- bruders Hans von Klingenberg seelenheil eine meßpfründe auf den vordern altar vor dem chor in
der kirche zu Blumenfeld, deren kastvogt der Stifter ist. Der altar ist geweiht zur ehre der Mutter gottes, des hl.

Georg märterers, der hll. Katharina und Barbara und der 1 l 000 mägde. Die einkünŕte und verpñichtungen des

kaplans sind angegeben. Der Stifter behält sich das kollaturrecht der pfründe ver. Geben an dem nechsten gůtentag
vor Symonis et Jude 1406 (1406 okt. 24). Dat. Const. 1407, 14. kaL inaii, ind. 15.

 Or. Karlsruhe (3/32). _
Kopb. 502 Karlsruhe. _ Neuere abschr. Freiburg, Erzb. Arch. 8029
— april 24, Rom. Henricus ep. Tusculan. cardinalis, sacri collegii cardinalium camerarius, quittiert dem abt
Friedrich von Kempten pro parte partis sui com. ‚век-110.für 17 iler. 30 sol. 11 den., et pro parte unius minuti für
2 fior. 3 sol. 7 den. durch Conrad Schmid. Termin zur restzahlung Weihnachten. Dat. Rome apud s.Petrum 1407,
ind. 15, die 24. mens. apr., pontif. Gregorii XII. a. 1._0r. München, Reichsarch. (Kempten): unter dem bug links:
Rereplum; rechts: fior. 2 g. 2; bei dem siegel: Registrato (г) Stephanus de Prato, сиденье. Rückseits: Quíltancr'a
d. cardínalis ex parte collegii cardinalium pro domino abbate топ. in Campidona pro 46 duc. minus 4 groß. et
pro Щи littera 2 duc. 2 groß. 8030_ april 24, Rom. Leonhardns, electus Firman., d. n. pape camerarius, quittiert dem abt Friedrich von Kempten pro
parte partis sui com. servìcii 17 tlor. 30 sol. 11 den. et pro parte partis quatuor minutorum 8 fior. auri de camera
14 sol. 6 den. Termin zur restzahlung Weihnachten. Dat. Rome apud s. Petrum 1407, ind. 15, die 24. mens. apr.
pontif. Gregorii pape XII. a. 1. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten): auf dem bug links: G. Condelmario Re
cept.; mitte: riß. F. d. duce; rechts: N. de Damiano; unten: 2 fi

. 2 gr. Rückseits: Quittacio cameraríi pro do
mino abbatc топ. in Campidona pro 46 ducatis minus 4 gross. e

t pro “нега alia 2 duc. 2 gross. Summa univer
salis lam ín pecuniis expositís quam pro litter-is 50 duc. et 1 ducal. notariis pro cervisio (Ё

)

et bíbalíbus. 8031_ mai 13. Ulrich Blarer, dompropst zu Konst., wird bürger zu Rottweil auf 5 jahre mit denselben verpflichtungen
wie nr.~7587 (1399 april 20).

_ reg. Urkb. Rottweil nr. 715 nach or. Stadtarch daselbst. `
8032_ juni l, Konstanz. Erwählter, bestätigter, beurkuudet, daß Johann von Valkenstein, edelknecht Basler diözese,

samt seiner frau Susanna von Eptingen in der kollegiatkirche zu Schönenwerd einen altar zu ehren der hll. Erhard
nnd Anthon errichtet und diesem das ihnen zustehende patronatsrecht der pfarrkirche zu Ürkheìm (Vrtkon) geschenkt
haben. Sie bitten den bischof, dem so gestifteten altar die pfarrkirche zu Urkheim zu inkorporieren. Der bischof

bestätigt mit zustimmuug des domkapitels die stiftung und vereinigt die gen. pfarrkirche mit der gen. altarpfründe.
Dat. et act. Const. 1407, kal. iunii, ind. 15. _ 0r. Solothurn, Staatsarch. (Schönenwerd). 8033
— juni 5, Rom. Papst Gregor XII. an den propst von~Bischofszell: Priorin und konvent vou Sirnau (Sirmonovv)
tragen vor, daß Adam von Cöln, Ord. Pred. professor, vergeblich als provinzialprior von Oberdeutschland, sie visitiert
habe und dafür eine abgabe verlangte, die sie zu zahlen sich weigerten, weswegen sie der exkommunikation ver

fielen. Das kloster appellierte nach Rom. Der papst beauftragt deswegen den adressaten mit der untersuchung und

entscheidung. Dat. Borne apud s. Petrum non. iunii, a. 1. »Sua nobisc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen):
unter dem bug links: iun. taxe 4. S. de Aguila; Gerlacus ; rechts auf dem bug: В“! A. de Damiano ; rückseits:
C. de Ben. ; links auf dem bug: Bortzow. _ gedr. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1870. 8034_ juni 7, Straßburg. Petrus von Eptlche, propst von St. Peter zu Straßburg, inkorporiert als exekutor unter ein
rückung der bulle papst Gregors XII. d. d. Rom 1406 dez. 19 dem Kloster Alpirsbach die pfarrkirche zu Bleich
heim (Blaichach). Das kloster hatte bereits Innocenz VII. vorgetragen, daß Berthold Brenner, domicellus, dem
kloster, dessen einkünfte 100 m. s. nicht übersteigen, das patronatsrecht der kirche zu Bleichheim, deren einkûnfte
nicht mehr als 16 m. s. betragen, geschenkt hat. Daraufhin inkorporiente Innocenz VII. dem kloster gen. kirche

d
.

d
. 1406 okt. 4 (4
.

non. oct., a. 2.). Der brief war aber wegen des bald folgenden todos nicht ausgefertigt worden.
Dat. et act. Argentine . . . 1407, ind. l5, pont. Gregorii XII. a. 1., die 7. mens. iunii. Zeugen: Nikolaus Has, dekan
des landkapitels Rotweil, Johann Molitor, ständiger vikar in Dornheim und kämmerer des gen. kapitels, Konrad
Raiser von Tettnang, scholar des Konst. bistums und Konrad gen. Flaigelsberg, Straßb. bistums kleriker. _ Or.
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Karlsruhe (2l/45)._ 1407 okt. 15 quittiert Burkart Bill, chorherr zu Zürich, als subkollektor dem kloster'Alpirs
bach wegen der inkorporation zu Bleichheim (Bezahlte summe nicht angegeben). 8035

1407 juni 8, Konstanz. Erwählter und bestätigter` gibt auf bitten des propstes und kapitels von St. Felix und
Regula zu Zürich seine zustimmung zu nachfolgendem kapitelsstatut: Das kapitel ist mit großen schulden beschwert;
jeder chorherr hat zur tilgung der schuld einen teil des erträgnisses seiner präbende schon abgegeben, allein das
reicht zur tilgung derselben nicht hin; sie beschließen deswegen: jeder der in zukunft zum genuß einer präbende
zugelassen wird, müsse vor dem genuß der pfründe 40 Rh. il. zur abtragung jener schuld zahlen. Dat. Const. in
aula nostra episcopali 1407, 6. id. iunii, ind. 15._ Or. Zürich, Staatsarch. (C Il 1 nr. 464). Rückseits: Regestrata
folio CCIXL. _ Stiftsurbar f. 216 Zürich, Staatsarch. _ reg. Hettinger, Autiquitates Thur. 589. 8036

 juni 9, KOnStßnz. Gestattet gemäß dem zwischen den parteien getroffenen übereinkommen, daß auf klagen
des klerus von Zürich wegen beleidigung eines klerikers durch einen laien der rat nach Stadtrecht sofort urteilen
soll; umgekehrt bei Verletzung eines leien 3 kleriker oder 2 kanoniker der propstei und 2 des klosters Zürich. Ge
stattet letzterem bestrafung schuldiger, welche auf ihr ersuchen auch die weltlichen richter vornehmen dürfen, er
laubt ferner, zeugen zum zeugnis durch censur zu zwingen, alles bis auf Widerruf. Dat. Const. 1407, 5. id. iunii, ind.
15. _ Stiftsurbar fol. 217 Zürich, Staatsarch. 8037
— juni 23. Kaspar von Klingenberg beurkundet, daß bischof Albrecht und das domkapitel die ihm um 600
Florentiner il. verpfändete quart der kirche zu Bodman ausgelöst haben und zwar um 500 ñ., da er ihnen 100 fl

.

schenkte. Geben an s. Johans abent baptisten 1407. — От. Karlsruhe (5 Bodman). 8038

 juli 4. Der kirchherr zu Sülchen, Oswald Vorster, präsentiert dem b. bezw. dessen generalvikar den priester
Johann Gabel für die durch resignation des B. Holdschaft erledigte hl. Krenzpfründe zu Sülchen. - reg. Stuttgart,
Staatsarch. (Univers. Freiburg, Lagerbuch 163“). 8039
— jllli 5, Klingnau. Gibt auf bitten des stiftes Zofingen seine zustimmung zu folgendem kapitelsstatut: 1406
nov. 20. Hartmann propst und das kapitel von Zofingen beurkunden: sie haben bereits, da die kirche durch feindes
hand -und brand großen schaden gelitten hat, 5 jahre lang und weiterhin nochmals 2 jahre auf alle einkünfte zu
gunsten der Wiederherstellung der kirche verzichtet. Sie beschließen nun, daß jeder, der in zukunft als chorherr au
genommen wird, ebenfalls 2 jahre lang auf alle einkünfte, die einkünfte des feodum ausgenommen, verzicht leisten
und außerdem dem kellerer 31 fl

.

entrichten müsse. Dat. in Clingnow 1407, die martis post diem s. Udalrici conf._ Or. Aarau, Staatsarch. (Zofingen 229). 8040
— juli 17. Graf Hermann von Sulz, österreichischer landvogt` beurkundet: Zwischen priester Eberhard Widmar
einer- und Martin Negellin anderseits sind Späne ausgebrochen. Die stadt Schaffhausen nahm sich des Negellin als
ihres bürgers an, während bischof Albrecht sich des gen. priesters annahm und im geistlichen gericht für ihn ein
trat; die beiden parteien einigten sich auf den aussteller und dessen räte: Hans von Habsburg, Walter von Klingen,
Diethelm von Krenkingen, Hans von Bodman, Hans Truchseß von Diessenhofen gen. Brack, Hammann von Reinach.
'Albrecht von Homburg, Hermann von Landenberg und Hans von Bonstetten, deren urteilsspruch sie sich fügen
wollen. Diese bestimmen: die von Schaffhausen sollen den Eberhard Widman aus dem gefängnis entlassen, die
kirchlichen strafen sollen aufgehoben sein; Martin Negellin soll dem priester allen schaden ersetzen. Was Martin
Negellin an den priester anzusprechen hat, soll vor dem bischof entschieden werden nach weltlichem aber nicht
nach geistlichem recht; umgekehrt sollen die ansprüche des priesters an Martin Negellin von dem vogt und rat>
zu Schaffhausen entschieden werden. Geben an sunnentag nach s. Margarethen tag 1407. _ Or. Schaffhausen.
Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schañhauseu nr. 1476. 8041

—- juli 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Albrecht bestätigt mittelst transfix
die stiftung und bewidmung einer ewigen messe auf dem St. Jakobsaltar in der pfarrkirche zu Blaubeuren, welche
durch Anna gräfin zu Helfenstein zur seelenruhe ihres gemahls Ulrich von Helfenstein des jüngern d

.
d
.

1407 juli 15
(an s. Margarethen tag) erfolgte. Dat. Const. 1407, 6. kal. aug., ind. 15. Der aussteller siegelt mit dem offizialats

siegel »que utimur ad presensvr. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Blaubeuren G. V.); rückseits: oben Jo. Schúr. und
spuren eines ringsiegels. 8042
—- juli 26, Konstanz. Erwählter und bestätigter schreibt an dekan, kammerer und brüder des dekanats Laup
heim: abt Nikolaus von Ochsenhausen trägt vor, daß ritter Friedrich von Freyberg, seßhaft in Steißlingen, dem
kloster das patronatsrecht der pfarrkirche Hürbel geschenkt habe. Da deren einkünfte so gering sind, daß kein
kirchherr seit vielen jahren daselbst residieren konnte, und anderseits die pfarrkirche nahe bei Reinstetten liegt,
bittet der abt um einverleibung der kirche in das kloster und umwandlung derselben zu einem filial von Reinstetten.
Der bischof gewährt die bitte, behält sich aber bezw. dem archidiakon die konsolationen, bannalien und andere
rechte und abgaben'vor, welche seither von der kirche H. entrichtet wurden. Dat. et act. Const. 140 7, feria 3.
post. fest. s. Jacobi ap., ind. l5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (KlLOchsenhausen).  . ~ :

'
8043

Вагоны: der Bischöfe von Konstanz. Ш. 20
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1407 jnlì 28, Konstanz. Der generalvikar Albrechts des erwählten und bestätigten erteilt dem Konrad Henis, dekan
des dekanats Granheim (vgl. 1406 nov. 6) folgende vollmachten: er 5011die mitbrüder zum tragen des geistlichen
gewandes anhalten können, diese müssen zu den kapitelsversammlungen erscheinen und den beschlüsserí gehorchen;

in geringeren fällen soll er strafgewalt haben, die größeren fälle jedoch nach Konstanz weisen; er soll sie anhalten

zur Wahrung der rechte des kapitels und der konventualen nämlich in refectionibus confratrum, bei den pfründen,
remedien und anniversarien; bei auflagen an das kapitel soll er sie zur zahlung anhalten mit suspensionsvollmacht
gegen die widerstrebenden. Dat. Const. sub sigillo officiolatus curie Const., quo utimur ad presens, 1407, 5. kal.

aug., ind. 15. В. — 01. Dekanatamt Zwiefalten z. Zt. in Oberstetten. Rückseits: Jo. Schúr.; spuren eines ring
siegels, darunter: Ulricus Maerk. 8044

_ allg. 16, Konstanz. Bekundet, daß der bürger von Konstanz, Löw Schwartz, mit einwillignng von weil. bi
schof Heinrich seiner gemahliu Anna von Schaffhausen als heimsteuer, widerleguug und morgengabe 300 pfd. Konst.
pfg. auf folgende leben des hochstifts verschrieben habe: den hof zu Dittenhausen (Tiutenhus-), den kelnhof zu
Helmsdorf (Hermenstorñ'), die vogtei zu Fischbach, den korn- und weinzehnten zu Immenstaad, welche bistumslehen
sind. Er getattet dem Löw. Schwartz, auf die bezeichneten güter weitere 400 pfd. pfg. seiner gemahliu zu verschrei
ben. Neben dem bischof siegelt Löw Schwartz (siegel gut erhalten). Ze Cost. geben 1407 ze mitten ogsten.

_ Or.
Karlsruhe (5 Immenstaad).

_ reg. Fürstenberger U-B. 6, 256 nr. 164, la. _ abschr. Zürich, Staatsarch. (W11
17). 8045_ okt. 27, Konstanz. Die hauptleute der schwäbischen ritterschaft, die ritterschaft selbst _ an ihrer spitze
 bischof Eberhard vou Augsburg und bischof Albrecht von Konstanz _ verbunden sich bis zum 23. apr. 1409 mit
der stadt Konstanz. Geben ze Cost. an s. Simon und Judas abend der zwaiger zwelfboten 1407. _ 0r. Karlsruhe._ Zellweger, Gesch. Appenzell, Urkk. 1, ‘1, 128 nr. 195. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4

,

823 nr. 2404. _ reg.
ZGGFreiburg 3 (1874), 330 nr. 79. Die begründung hiefür lag in den politischen verhältnissen, namentlich in
der bedrohung der stadt Konstanz durch die Appenzeller; vgl. darüber Roth von Schreckeustein in ZGORh. 27,

329 tf
. _ Über den Appenzeller krieg vgl. Zellweger, Geschichte des Appenzeller Volkes bd. 1._ Wegelin, Neue

Beiträge' zur Geschichte des sog. Appenzellerkrieges. _ Mone, Quellensammlung 1
, 287; Tschudi l, 642. _ vgl.

nr. 8048 zu 1407 nov. 2l. 8046

_ nov. 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Albrecht bestätigt mittelst transilx
die stiftung einer helferei inder pfarrkirche zu Buttenhausen (Buttenhusen), welche durch Agues von Gundellingen
geb. von Zollern und deren sohn Friedrich von G., ritter, mit zustimmung des Albrecht Vok, kirchherm zu~B., d

.

d.

1384 juni 21 erfolgt war. Der aussteller siegelt mit dem oflizialatssiegel. Dat. Const. 1407, 4. id. nov., ind. 15.

R. _ 01. Stuttgart, Staatsarch. (Gutenstein); rückseits oben: Jo. Schzïr; darunter spuren eines ringsiegels. 8047_ nov. 21. Die hauptleute der schwäbischen ritterschaft und diese selbst, an ihrer spitze die bischöfe Eberhard
von Augsburg und Albrecht von Konstanz, verbündeu sich gegen die Appenzeller. Bischof Albrecht siegelt. Geben

1 107, des ncchsten montags vor s. Catharinen tag der 01. jungfrau. _ Lünig, Reichsarchiv, pars spec. I, Cent. l, an~
.iure forts. 43 nr. 18. _ Burgermeister, Cod. dipl. equestrîs s. 6 nr. 2. _ Zellweger, Gesch. Appenzell, Urkk. 1,

2. 134 nr. 196. _ Wartmaun, U-B. St. Gallen, 4, 826. _ reg. ZGGFreiburg 3 (1874) 331 nr. 83. _ reg. GFr
50110 4

, soc-- MvcHohenzouem 4
,

20. —- vgl. 01. 804e. 8048

_ dez. 13, Konstanz. Belehnt den Johann Erler von Ravensburg (vgl. 1403 juli lo) mit dem groß- und klein
zehnten zu Liebenhofen. Geben ze Cost. an s. Lucien tag 1407. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weissenau); rück
seits oben: Jo. domini Const. not. 8049

_ dez. 24, Konstanz. Dei gratis. electus ecclesìe Const. schreibt an abt und konvent von Wettingen: da dem
bischof von Konst. seit unvordenklichen zeiten das recht der primae preces auf eine pfründe zusteht, deren kollatur

dem kloster gehört, empfiehlt er für eine pfründe mit oder ohne Seelsorge den priester Johann Wetzel von Klingnau.

Dat. Const. 1407, 9. kal. ian., ind. 15. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 837). 8050

1408. Der abt von St. Peter kommt mit bischof Albrecht dahin überein, daß so oft die kirche 10 Weilheim vakant

würde, als erste früchte im todesfall 30 fl., im falle der resignation dagegen 20 tl. bezahlt werden müssen. _ erw.
FreibDiözesanarch. l, 73 note 7. 8051

1408. Weihbischof Hermann von Castorìa weiht die Johanneskapelle 1
0

Ulm, die von Wilhelm Umgelter gestiftet
war. _ erw. DiözesanarchSchwaben 7

, 52. 8052

1408 jan. 10, Konstanz. Vcrlegt das weihefest der kapelle im Grünwald bei Rapperswil, geweiht zu ehren der
hl. Dreifaltigkeit und der Muttergottes, das seither in der oktav des Dreifaltigkeitsfestes gefeiert worden war, auf

die oktav der hl. Agnes, weil bei ersterem festtage wegen der sommerszeit viele leute beiderlei geschlechtes zur

kirchweihe zusammenströmten und ein ausgelasseues leben führten. Ebenso erteilt 01 4o tage ablaß. Dat. Const.



Albrecht Blarer', Bischof von Konstanz. 1408. 155

1408, 4. id. ian., ind. 1. — 01. Rapperswil, Stadtarch. (C 2l 4. 1
). Rückseite: presententur domino abbati Rü

fìm'n. 8053

1408 jan. 13. Der bischof von Konst., graf Rudolf von der Scher von Montfort und die ritterschaft [von St. Jörgen
schild] ziehen bei großer kalte gen Bregenz und schlagen die Appenzeller.

_ Klingenberger Chronik 164. _ reg.
Fdrstenberger U-B. 3

, 32; Glatz in ZGGFreiburg 3
, 332. _ vgl. Stalin, Württemb. Gesch. 1, 58”; Huber, Österr.

Geschichte 2
, 489. _ 8054

— jan. 16, Siena. Papst Gregor XII. an Albrecht, erwahlten von Konst. Er hat den adressaten mit dem bistum
Konst. providiert. Derselbe tragt vor, daß das bistum durch die schuld seiner Vorgänger an güteru und rechten sehr

geschädigt und bnrgen, städte und dörfer verpfandet seien. Um diese wieder zu gewinnen, könne er innerhalb der

vorgeschriebenen zeit die bischofsweihe nicht empfangen. Der papst gestattet ihm eine weitere frist von einem jahr.
Dat. Senis 17. kal. febr., a. 2. _ Mod. abschr. (Reg. Lat 131, 16 Rom). 8055

_ febr. Franziskus, bischof von Sarda (Sardensis), suñ`ragan bischof Albrechts, verleiht der pfarrkirche St. Martin
zu Schwiz 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. 1408, die mens. febr. _ Kopialb. Schwiz, Pfarrarch. fol. 10.

8056_ febr. 12, Lucca. Papst Gregor Xll. beauftragt den abt des klostcrs Rñti, dem kloster Wettingen, dessen ein
kñnfte nicht mehr als 160 111.5. betragen, die pfarrkirche zu Baden i. A., deren patronatsrecht dem kloster von

herzog Friedrich von Österreich geschenkt worden war und deren einkünfte 25 m. 5. nicht übersteigen, zu inkorpo
rieren. Das kloster ist durch kriege an seinem einkommen schwer geschädigt worden. Dat Luce 2. id. febr., a. 2.
»Sacre religionis¢. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 841); unter dem bug links: fe

.

taxe 40. Ja. Angelus. .1...
Ilsung 9 ; rechts auf dem bug: pro A. de Fuscis: Ja. de Bonom'a Ш]; rückseits R; bei den schnüren: ваш: мы
Franc. . .; rechts beim bug: Jo. Pempelvm'd. _ Die schenkung der kirche samt zubehör durch herzog Friedrich
erfolgte 1406 okt. 2; Albrecht von Homburg und dessen bruder Heinrich verkaufen ihre rechte an der kirche zu
Baden um 7 50 ñ. unter der bedingung, daß das kloster an Rudolf von Hewen, propst zu Beromünster und demkustos
zu Straßburg, so lange dieser lebt, jährlich 112 fl

.

zahlen 5011 (ebenda nr. 811. 832).
— Erste zitation zur aus

fübrung der papstbulle 1408 märz 16, marz 22; zweite zitation 1408 märz 28; april 1; zweiter rezeß 1408
april 7; dritte zitation 1408 april 7

, april 19; vierte zitation 1408 april 27, mai 6, mai 11 ; fünfte zitation 1408
mai 13, mai 20, mai 21 ; protest des kirchherrn Tůring von Arburg, propst zu Amsoldìngen, chorherr zu Bero
münster, daß die inkorporation seinen rechten keinen eintrag tun dürfe 1408 mai 25; schlußsenteuz 1408 mai 26;
1408 okt. 18 leistet Rudolf von Hewen, kirchherr zu Baden, in gegenwart des abtes von Wettingen und des leut

priesters zu Baden Rüdiger Spengler, verzicht auf die kirche, worauf der abt von dem leutpriester in den besitz der
kirche eingewiesen wird (ebenda nr. 842_860. 863). _ 1416 sept. vergleicht sich das kloster mit Tñring von
Arburg, domherrn von Straßburg und propst zu Beromünster, wegen seiner ansprñche an die kirche Baden. _ vgl.
(Gedr.) Archiv Wettingen 381-423, 425.

_ reg. Argovia 29, 113. _ vgl. 1412 jan. 30. _ lm zusammenhang
mit der inkorporation von Baden steht auch folgende urkunde: 1408 mai 3. Der subprior des klosters Wettingen
verhandelt im namen seines klosters mit der stadt Baden über das von ihr beanspruchte recht zur ernennung des

lentpriesters. _ Welti, Urkb. Baden s. 247 nach or. Baden, Stadtarch. 8057

_ febr. 20, Konstanz. Der ofñzial beurkundet, daß Elisabeth Büninger von Überlingen den Schwestern im selhaus zu
Überlingen au dem Blintschenberg mehrere mobiliarstücke als betten, mörser,kessel etc. geschenkt habe. Dat. Const.
1408, die lune ante festum s. Mathye apost., ind. l. _ Or. Karlsruhe (2/132). Auf der rückseite: Ita factum est
Jo. Binder. 8058_ febr. 24, Lucca. Antonius, bischof von Bologna, papstlìcher kamerar, beurkundet von abt Johann von Wet
tingen pro parte partis sui communisservitii 40 kammergoldgulden und 8 den. Röm. münze und pro parte partis
suorum quatuor minutorum servitiorum für die päpstl. familiaren 22 kammergulden 29 sol. 8 den. durch Konrad
Smid, dekan in Sulgen, erhalten zu haben. Dat. Luce 1408, ind. 1., die 24. mens. febr., pontif. Gregorii pape X11.
a. 2. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett. 841); unter dem bug rechts: f. 1 gl. ,' auf dem bug von links nach rechts:
G. Senensis Thesaur. Receptie; mitte: ОШ. do.; rechts: B. de Camino. Rückseits nichts. 8059

_ febr. 24, Konstanz. Von gottes gnaden bischof bestätigt der stadt Klingnau ihre freiheiten, verspricht ihnen,
die stadt fürderhin nicht mehr zu verpfànden und gestattet ihnen ein umgelt. Albrecht von Beutelsbach dekan,
Ulrich Blarer propst und das kapitel geben ihre zustimmung. Geben ze Cost. am fritag nehst vor s. Mathias tag
1408-Rechtsquellen des kantons Argau 1,3 s. 267 nr. 32 nach or. im privatbesitz._Wiederh. Gründl. Inform.,
beil. nr. 19. _ Lünig, RA. 17, 163. _ ausz. Moser, Staatsrecht des Hochstifts Konstanz 136. _ reg. GFrä
Orte. 4

, 206. _ Huber, Kollaturpfarreien von Zurzach 9. 8060

-— märz 23, Konstanz. König Ruprecht verleiht dem bischof Albrecht seine reichslehen und regalien. _reg.
Chmel, Regesta. Ruperti nr. 2512. _ erw. ZGORh. 27, 335. 8061

20*
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1408 april l, Konstanz. Schreibt an den dekan, kammerer und die geistlichkeit des dekanats Wiesental und vor
allem an den lentpriester zu Kleinbasel: Bischof Humbert Von Basel hatte vorgetragen, daß die bäcker und müller
der stadt Kleinbasel seinem weltlichen gericht seit altersher unterstäuden und vor dem vom bischof bestimmten
brotmeister ihr recht nehmen, dessen sich gen. bäcker und müller weigerten. Der bisch. von Konst. befiehlt der

geistlichkeit die schuldigen zu mahnen und innerhalb 8 tagen vor das bischofl. Konst. gericht zur Verantwortung zu
laden unter audrohung geistl. Strafen. Dat. Const. 1408, kal. apr., ind. 1. _ Or. Basel, Staatsarch. (st. urk. 873).
Rückseits aufgedrücktes bisch. siegel._Basler U~B. 5, 378 nr.,377. _. 8062

_ april 3, Konstanz. Leiht an Hans Lutze, ammann des spitals zu Lindau, die von Rudolf und Ulrich von Wolfurt
gebrüder erkauften bischoll. Konst. lehngüter, nämlich 2 güter zu Mekkenbeuren (Mekkenbùrren) u. a. vorbehaltlich

jeweiliger neubelehnung durch einen neuen bischof. Geben ze Cost. 1408, an dem 3. tag des manots aberelle. _
Or. Lindau, Spitalarch. (notiz im material). 8063_ april 4, Konstanz. Erwählter und bestätigter, inkorporiert dem domkapitel, dessen einkünñe durch unter
drückungen und angriffe seitens der Appenzeller (rusticorum Vulgariter Appenceller nominatorum) geschmälert

sind, die pfarrkirche zu Sipplingen, unter Vorbehalt der kongrua für den vikar. Zeugen: priester Johann Lñpßer
und kleriker Johann Kümmerlin. Dat. et act. Const. in curia canon. Alberti de Bûtelspach decani 1408, ind. l.,
pont. Gregorii XII. a. 2., mens. apr. die 4. hora completorii tempore quadragesimali vel quasi. _ Ausfertigung des
notars Leonhard gen. Schönbentz von Lindau: 2 Orr. Karlsruhe (5 Sipplingen).

_ Kopb. 507, 3 nr. 161 ; 507, 5
nr. 162 Karlsruhe. 8064- april 4, Konstanz. König Ruprecht vermittelt eine richtung zwischen dem bund ob dem See und der ritter
schaft Von St. Georgenschild: u. a. wird bestimmt, daß die bischöfe Von Augsburg und Konstanz die Appenzeller
aus dem über sie verhängten bann befreien und gegen die mit den Appenzellern Verbundene geistlichkeit nicht ein
schreiten sollen; bischof Albrecht verpflichtet sich durch eid und siegel zur erfüllung der Vom könige vereinbarten

friedensbestimmungen. Geben zu Cost. uf dem mitwoche Vor dem palmtage 1408, unser kunig Ruprechts riche
in dem 8. iare. _ Or. Stiftsarch. St. Gallen. _ Kopb. Abgeschritften f. 38a Stadtarch. Konstanz. _ Zellweger,
Gesch. Appenzell, Urkk. 1, 2, 154 nr. 201 zu apr. 11. — Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 837 nr. 2411. _ ausz.
Zellweger, a. a. o. 1, 386. — Marmer, Urkk. ausz. (2) 46. _ Eidgen. Abschiede 1*, 468 nr. 406._ reg. Chmel,
Regg. Ruperti. 157 nr. 2538. _ Lichnowsky, Gesch. Habsburg. 5, XCIII nr. 1003. _ ZGGFreiburg 3 (1874),
333 nr. 86. _ erw. ZGORh. 27, 335. _ vgl. Höfler, Ruprecht 372. _ Stälin, Gesch. Württemberg l, 392. _
Am 20. juni 1421 stellte Heinrich Ehinger, stadtammann von Konstanz, ein vidimus dieser urkunde aus: 012811115
arch. St` Gallen; gedr. Neugart, Cod. dipl. Alem. 2, 489 nr. 1168. 8065

_ nach april 4, Konstanz. Erwählter und bestätigter, 1е1110011dekanaten zu Überlingen und Stockach sowie
dem pleban in Sipplingen mit, daß er dem in seinen einkünften schwer geschädigten domkapitel die pfarrkirche zu

Sipplingen inkorporiert hat. Er befiehlt die inkorporation auszuführen und das domkapitel in den besitz der kirche
zu setzen, da sie nunmehr durch den tod des kirchherrn und priesters Nikolaus Hüter erledigt ist. Dat. et act. in
aula nra. episcopali Const. sita 1408. _ 0r. Karlsruhe (5 Sipplingen). _ Kopb. 507, 7 nr. 163 Karlsruhe. _
vgl. nr. 8064. 8066_ april 6. Erwählter, bestätigter schreibt au alle geistlichen des bistums und ersucht sie um unterstützung der
lcutpriester und pfarrer Von Basel im streite gegen Minoriten, beghinen und begharden daselbst. Dat. 1408, feria
6. ante dominicam Palmarum. _ 5 Gleichz. entwürfe: Basel, Staatsarch. (Prediger). _ vgl. 1405 nov. 27. 8067
_ april 16, Nellnkircll. Belehnt gleich seinen Vorgängern den Hans Stülinger Von Regensperg mit dem dorfe
Hindelwangeu (Húntwangen), dessen vogtei und zubehör. Geben ze Núnkilch an mentag ze nehst nach dem hl.

ostertag 1408. _ Or. Staatsarch. Zürich (CI 2287).   8068_ april 16. Hermann, bischof von Castoria (Castorien.) und Weihbischof des erwählten und bestätigten bischofs
Albrecht von Konst., weiht am 16.april 1408 cher mit altar sowie den altar sub cancello iu Überlingen; den einen
altar zu ehren des herrn, der allorseligsten jungfrau Maria und des hl. Nikolaus und aller heiligen, den andern (sub
cancello) zu ehren Marias, aller engel und erzengel, und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. 1408, feria 2.
Pasce. _ Or. Karlsruhe (2/125). 8069_ april 23. AhtNikolaus und der konvent von Ochsenhausen legen bischof Albrecht von Konstanz ihre neue kloster
ordnung vor mit der bitte um bestätigung. In die sancti Georgii 1408. _ Reg. aus Ochsenh. Hdschr. series, vitae
et acta abbatum I s. 23 if. 8070_ april 24, Konstanz. Schreibt an den dekan und pfarrrektor zu Luzern betr. klage des rates daselbst über
schlimmes leben der geistlichen wie bischof Heinrich [1378 mai 6]. Dat. Const., nostro sub sigillo presentibus sub

appenso 1408, 8. kal. niaii, ind. 1. Beide urkunden stimmen fast wörtlich überein. Rückseits oben rechts: Jo. Sle
pham'. la

. _ Or. Luzern, Staatsarch. (Geistl. Freiheiten). _ ng 1412 juli 15. 8071
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1408 april 30, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten bischofs Albrecht gestattet auf
bitten der priester Heinrich von Weil (Wile) und Albert Bümpell, sowie des Marquard Bürgermeister, bürgers zu
Eßlingen, als testamentsvollstrecker des priesters Johann Kübler von Eßlingen, in der Katharinenkapelle zu Eß

lingen einen altar zu errichten, in die mauer der kapelle die notwendigen fenster zu brechen und einen andern altar

wegzurücken, sofern dies ohne verletzung des (reliquien)siege1s geschehen könne. Dat. sub sigillo ofñcialis curie
Const., que utimur ad presens, 1408, 2. kal. maii, ind. 1. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1884 nach or. Spitalarch.
daselbst. _ vgl. 1410 aug. 3. 8072
— mai 13. Diethelm Wild von Klingnau priester, dem die äbtissin und der konvent von Königsfelden die leut
priesterei zu Wohlenschwil (Woleswile) verliehen haben, verspricht unter anderm dem papste zu Rom gehorsam zu
sein, alle consolatienen und bischöflichen steuern selbst zu- bezahlen und sich mit dem seither-igen einkommen zu

begnügen; dasselbe besteht aus 15 stück kernen, 15 stück roggen, l5 malter haber und 5 stück an fafmis
Geben uff dem nechsten sunnentag nach Pancracii 1408. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Königsfelden 481). 8073_ mai 18, Konstanz. Rudolf von Breitenlandenberg verkauft mit genehmigung des bischofs Albrecht den halben
teil des sogenannten großen weihnzehnten zu Markdorf, dessen anderer halber teil dem kloster Salem gehört, um
830 Rh. fl. an propst Jakob und den konvent des stiftes Waldsee. Geben ze Cost. an fritag vor s. Urban 1408._ reg. Württhh. l (1892), 332 nr. 6. _ DiözesanarchSchwaben 8

,

94. 8074_ mui 22, Lucca. Papst Gregor X11.an den abt und konvent von Kappel. Die adressaten trugen vor, daß Johann von
Seen (Seo), ritter, in anbetracht der geringen einkünfte des klosters, welches durch kriege geschädigt worden war,
und aus Wohlwollen gegen dasselbe, in dem er sich seine grabstätte wählte, die kirche vou Kirchberg seines patro
nates zu schenken verhatte, damit diese pfarrkirche samt den tochterkapellen in Rüschlikon (Ruslike) und Wollis
hofen (Wellishovc) dem kloster inkorporiert würde. Der papst beauftragte darauf den abt von Rüti, die inkorpora
tion vorzunehmen. Die einkünfte des klosters waren zu 150 In. s., die der kirche und filialen zu 25 m. s. angegeben.
Da jedoch die einkünfte des letzteren über 40 ru. s. betragen und die bulle deswegen ungültig sein könnte, bestätigt
der papst die inkorporation. Dat. Luce, 10. kal. iunii, a. 2. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 4 nr. 394): unter dem
bug links: Ju. taxe 30. Ja. Angelus. Jo. Ilsung. 9; auf dem bug links: Magie, rechts: Pro (Jac. Rodino durch
strichen) Eduardo. B. de Иного isj. Rückseits oben: tax. ad 2 fior., 1 sat. est dann R darin A. Beim bug
rechts: Anselmus. Bei den schnüren: solvit Francine. 8075_ mai 24. Verkauft an dekan und domkapitel von Speier die quart im betrage von 56 m. s. mit allen rechten,
»welche sie seither von allen zehnten und gütern und ihrer kirch zu Eßlingen in jedem vierten jahr als annus bi
sextilis auf s. Thomastag an das hochstift gezahlt habem, um 2016 Rh. il

. Es wird bestimmt, daß nach der pfaud
löse die abgabe von 56 1n. s., zu je 6 fl

.

gerechnet, nicht erhöht werden soll. Das domkapitel stimmt zu. Außerdem
siegelt die stadt Eßlingen. Geben 1408, uû' dunstag nach dem suuentag Vocem jocunditatis nach den ostran. _
Eingerückt in den revers des domkapitels von Speier vom gleichen datum: 0r. Zürich, Staatsarch. (CII 22). __ Kopb. AA, 771 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 500, 25 7h; 503, 284 Karlsruhe. _ abschr. Zürich,
Staatsarch. (W II 3 bl.46). _reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1885._vg1. Müller, Die Eßlinger Pfarrkirche im Mittel
alter (тишь. 1907 в. 237 fr). 8076_ mai 3l, Konstanz. Inkorporiert, dem ersuchen des grafen Friedrich (VII.) von Toggenburg entsprechend,
die pfarrkirche zu Mogelsberg der abtei St. Johann im Thurthal. Friedrich von Toggenburg hatte dem kloster die
gen. kirche d

.

d
.

1408 april 26 übertragen und dem bischof in einem nicht näher datierten briefe um inkorporation
gebeten. Dat. Const. 1408, pont. Gregorii XII. a. 2., mens. maìi die ult. in aula nra. pontificali, hora vesperarum
"91 quasi, ind. 1. _ Notariatsinstrnment des Johann Bußnang, klerikers des bistums Konstanz, mit der zeugen
schaft des Rudolf Spitzli, dr. decr. und domherren von Konstanz, und des Heinrich am Hof: Or. Stiftsarch. St. Gallen._ Wartmann, U-B. St. Gallen 4,843 f. _ reg. GFr50rte. 4, 206. 8077_ juni 8. Konrad von Schellenberg, ritter, bittet bischof Albrecht (electus et confirmatus) um bestätigung eines
von ihm gestifteten und ausgestatteten altars in der pfarrkirche zu Hüfingen (Húf-) zu ehren der jungfrau Maria
und der hl. Barbara, Margareta, Christophorus und Leonhardus. 1408, feria 6. ante fest. b

.

Barnaba ap. _ ausz.
Fürstenberger U-B. 6, 52 note 9 nach Or. Donaueschingen. 8078_ juni 16, “'aldsee. Die sieben hanptleute und die ritter von St. Georgenschild, unter ihnen b

. Albrecht von
Konst., vereinigen sich zum schutz gegen die Appenzeller, nachdem sie vor denselben gewarnt sind. Gegeben Waise
1408, am sambstag nach Veits tag. _ Zellweger U-B. 1, 2, 165. _ erw. ZGORh. 27, 305. 8079_ juni 16. Hermann, bischof von Castoria, generalvikar in pont. des erwählten und bestätigten Albrecht, be
urkundet, daß er 1408 juni 13 in der kapelle des St. Katherinenspitals zu Esslingen einen altar zu ehren Christi,

Maria, der drei Weisen, der hl. Sebastian, Erhard, Jodocus, Dorothea und Barbara geweiht hat und erteilt 40 tage
bezw. 1 jahr ablaß. Dat. [1408] 16. kal. iunii [L iuliil] ind. 1. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1884“ nach or.
. spitalarch. daselbst.  8080
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1408 jllni 20, Konstanz. vereinbart mit dem edlen (baro=fryer herre) Rudolf von Aarburg, daß dieser, der
seit längerer zeit die quarten zu Sursee und Altishofen besessen, aber unter des bischofs Vorgängern »von laistung
und ander sache wegenc großen schaden erlitten hat, die erstere dem hochstift zurückstellt, die letztere bis zu seinem
tode als leibgeding behält. Das domkapitel stimmt zu. Geben ze Cost. an mittwochen Vor s. Johans tag Baptisten
1408. _ Eingerückt in den revers des Rudolf von Aarburg d. d. 1408 juni 27 (Geben ze Cost. 1408, an ider
nächsten mitwochen nach s. Johans tag Baptisten): Or. Karlsruhe (5 Altishofen).

_ Kopb. 500, 132I Karlsruhe._ Kopb. AA, 164 Erzbisch._Arch. Freiburg i. B. 8081

_ juni 20, Klingnau. Erwählter von Konst. bestätigt auf bitten des propstes Rudolf von Hewen und des ka
pitels von Beromünster das statut d. d. 1408 juni 15, wonach jeder aufzunehmende chorherr 2 karenzjahre halten
und dem stiftskellerer 40 goldgulden und für die cappa lo goldgulden zahlen soll. Das stift hat durch krieg und
brand sehr gelitten. Dat. in oppido nostro Clingnöw 1408, l2. kal. iulii, ind. 1. _ Or. Beromünster, Stiftsarch.

8082_ juli 10, Konstanz. Erwählter und bestätigter, verlegt das kirchweihfest der kapelle St. Peter beim kloster'
St. Gallen wieder auf den tag nach Mariae Himmelfahrt (aug. 16), an welchem tage es Vor seiner ersten Verlegung
auf den sonntag nach Othmar gefeiert worden war, und bestätigt die früheren ablässe. Dat. Const. sub secreto
nostro presentibus appenso 1408, 6. id. iulii, ind. 1. _ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 860 nr. 2425. ' 8083

_ juli 11, Konstanz. Bürgermeister und rat von Konstanz bestimmen auf rat und bitte des leutpriesters und der`
chorherren von St. Stephan drei ratsherren: Hans Muntprat, Konrad Mangolt und Ital Egli zu pñegern und helfern
des baues an der St. Stephanskirche ,die gròßlìch gebresthaft und brúchig ist ze allen siten‘. Mit zwei jahrlich- vom
stifte St. Stephan zu wählenden chorherren sollen sie die ausführung des baucs leiten, wenn nötig höfe und häuser
des stifts »an der kirchen leugis abbrechen, die aber »an komlichen stettene mit den alten freiheiten »widerkerk
werden müssen; letzteres soll mit den einkünften der toten pfründen geschehen. Die aussteller behalten sich die er
satzwahl für einen etwa ausscheidenden pfleger vor. Die pfleger sollen von den einkünften des hauses bücher,

glockenseile und anderes, das zur zierde der kirche gehört, bessern', über einnahmen und ausgaben alljährlich zu
Johanni (juni 24)v dem stifte rechnung ablegen. Die ordnung ist »beretc worden auf >derbischöñichen pfalz vor
bischof Albrecht, der sie in einem besonderen briefe bestätigt hat. Geben ze Cost. 1408, a'n der nàhsten mitwochen
Vor s. Margarethen tag. _ Kopb. 585, 1.28a Karlsruhe. Ebenda. bl. 126n die gleichlautende urkunde des kapitels
St. Stephan, ausgestellt von meister Volmar Sack leutpriester, Markus Huntplß, Johann Byschoñ', meister Hans

Tenger, Heinrich Käser, Konrad Hoflich, meister Nikolaus Naß, Petrus Glückhaft, Jakobus Bart, chorherren. 8084

_ juli ‘33, Küssaberg. Ulrich Thüring von Brandis, freiherr (frig), beurkundet seinem bruder Wolfhart von
Brandis 5000 alto rhein. gulden schuldig zu sein. Diese forderung ist an Wolfharts sohn, Wölfeliu von Brandis,

den Vetter des ausstellers übergegangen. An Wölfeliu versetzt daher Ulrich Thüring von Brandis folgende stücke:
die feste Küssaberg samt zubehör, bislang vom hochstift Konstanz zu pfaud verschrieben; die tischenzen, bislang
von Ulrichs oheim, Diethelm von Krenkingen, freiherr, verschrieben; den anteil am kirchensatz und der kirche zu

Fützen, 6 fuder weingeld und 40 pfd. heller zins, bisher von dem abte und dem kloster der Reichenau verschrieben,

für welche der iveinzehnte und die steuer zu Allensbach (Alaspach) unterpfand sind. Es bleibt dem aussteller vor

behalten, auf seine kosten zu Küssaberg zu wohnen. Als zeichen ihrer zustimmung siegelt Ulrich Thürings gemahliu,
Ite von Brandis geb. von Hewen; weiterhin Rudolf Von Aarburg und Haus Von Tengen, freiherren. Geben ze Küs

senberg an dem uehsten mentag vor s. Jacobs tag dez hl. zwölfbotten 1408. _ Or. Karlsruhe (lo/63). _ ausz.
Krieger, Topogr. Wörterbuch von Baden l”, 1286. 8085

_ jnll 24, Konstanz. Belehut in anbetracht der vielen nutzbaren dienste, die ihm Heinrich von Tettikoven gen.
Bündrich, bürger zu Konst., getan hat, denselben mit der feste Liebenfels, mit der freien vogtei zu Neunforn (N üfron),
dem hof zu Wil (Wila) mit leut und gut, und mit der freien vogtei und doin Vogtrecht in Obersommeri (Obra Sumbry)
im Thurgau, alles leben des bistums. Ze Cost. uit' unser pfallenz geben 1408, an dem nächsten (sol) an sant Ja
cobs abend des zwellïbotteu. —_ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Herdem).

_ erw. Thurg. Beiträge 28 (1888) 48.
8086_ juli 24. Die bürger der stadt Veringen bitten den bischof Albrecht um bestätigung der von ihnen gestifteton

St. Johannes Ev.-pfründe in der Michaelskirche zu Verlugen-Dorf. Graf Eberhard von Württemberg überläßt den

bürgern das patronatsrecht und junker Haug von Hornstein, in dessen handen die gen. kirche steht, gibt seine zu

_ stimmung. Geben an s. Jacob abend 1408.
_ Späte abschr. Sigmaringen, Domänenarch. 8087

-— juli 30, Konstanz. Erwählter und bestätigter, verordnet auf die bitte der stadt Lindau und dos dortigen
hl. Geistspitals, unter hinweis auf eine verfügung seines Vorgängers Nikolaus, daß nach dem freiwilligen verzicht
des priesters Nikolaus Solhacb, die kaplaueipfründe des spitals fürderhln zusammen mit der kirche iu Weissensborg
‚ von einem ihm zu präsentierenden priester versehen werden soll. Dat. Const. 1408, 3. kal. aug., ind. l. _ 0r.
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Lindau, Spitalarch. Der bischof erläßt dem pfarrherrn zu W. die ersten früchte. _ Würdiuger, Urkundenausz.
s. 59. 8088

1408 ang. l2, Konstanz. Bestätigt die statuten des kapitels Biberach. Die statuten enthalten vor allem eine auf
zühlung der höhe der mortuarien, wie sie von jeder kirche zu entrichtet) waren. Dat. Const. 1408, 2.(?) id. aug.,
ind. 1. _ Abschr. (17. jh.) Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen). 8089_ sept. 7, Konstanz. Gibt ein vidimus der urkunde b. Marquards d. d. 1406 juli 18 (ablaß für Weingarten)
und erteilt selbst für besuch der kirche am feste der geburt des hl. Johannes d. T. 40 tage bezw. l jahr ablaß. Dat.
et act. Const. in aula nostra episcopali prope ecclesiam nostram Const. sita1408, ind. 1., pontif. Gregorii pape XII.
a. 2., mens. sept. die 7.; zeugen: Heinrich Rogwiller, kustos zu Bischofszell, und Johann Fridbold, des Konst. hofes
notar. _ Notariatsinstrumeut des Leonhard Schönbenz von Lindau: Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten). 8090

_ Sept.' 7, Konstanz. ,Dei et apost. sedis gratia electus ecclesie Const.‘ führt nachfolgende urkunde des pâpstl.
poenitentiars Landolf aus: 1407 märz 16. Antonius episcopus Penestrin., großpoenitentiar, erteilt dem bischof
von' Konst. bezw. dessen generalvikar in spir. die vollmacht, abt, mönche und konversen zu Weingarten zu absol
vieren, da sie entgegen der bestimmung Urbans V. »Ne in vinea domini¢ einige mönche und konversen simonistìsch
aufgenommen haben, unter der bedingung, alles zum vorteil des klostcrs erhaltene gut zurückzuerstatten. Auch
können die mönche in andere _kloster versetzt werden. Dat. Rome apud s. Petrum 17. kal. apr., pontif. Gregorii
pape XII., a. 1. (Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); unter dem bug links: N. de Peru-duodecimü-sio; auf
dem bug links: XII.; rechts: P. de Cfmcellariis. Rückseits oben: Wart. , mitte: 1n causa тираны). — Dar
nach absolviert und dispensiert der bischof die betreffenden von den Strafen und nimmt die schuldigen mönche neu
auf, da eine Versetzung in andere kloster schwierig wäre. Dat. et act. in aula nostra episcopali Const. 1408,ind. 1.,
pontif. Gregorii pape XII. a. 2., mens. sept. die 7.; zeugen: Heinrich Roggwiller, kustos zu Bischofszell, und до—
hann Fridbold, des Konst.hofes воина—От. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); es hängt vdas bischofssiegel (nicht
elektensìegel). _ Worin die simonie bestand, darüber gibt die ähnliche urkunde d. d. 1433 juni 25 aufschluß. _
reg. DiözesanarchSchwaben 9 (1892) 47 f. 8091_ sept. 13. Bestätigt die statuten des kapitels Sursee. _ erw. Bölsterli, Die Einführg. d. Christäntums s. 89. 8092_ Sept. 15, Konstanz. Befreit mit zustimmung des domkapitels die der abtei Kappel inkorporierte kirche
Kirchberg von der zahlung der ersten früchte vorbehaltlich der konsolationen und bannalen, nachdem er von Jo
'
hann von Seon 300 il

.

empfangen hat. Dat. Const. 1408, 17. kal. oct., iud. 1. _ Regg. Cappel nr. 298. _ vgl.
ш. 8075. -'

8093_ Sept. 22. Der generalvikar in spir. b. Albrechts gibt _den auftrag, den Konrad Briner von Ergenzingen in die
St. Antoniuspfründe der pfarrkirche Eutingen, welche durch resignation des Nikolaus Sartor von Altingen erledigt
ist, cinzuweisen. Präsentationsrecht übte Heinrich Böcklin (von Böcklìnsau) aus (ob inhalt so richtig?). _ reg.
Württemberg. Ptìegerberichte Stuttgart nach mir unzugängl. or. im Staufenbergschen Rentamtsarch. Lautlingen.

 8094_ Okt. 2. Hermann, bischof von Castoria, suüragan des bischofs Albrecht, erwählten und bestätigten, erteilt dem
alten und neuen kloster St. Blasien, den kapellen der mutter Gottes und der hll. Johannes d. T., Benedikt, Michael,
Nikolaus und der St. Stephanskirche daselbst 40 tage ablaß. Dat. et act. ipsa die s. Leudagarii mart. 1408, ind. 1._ Gerbert, Historia silvae nigrae 3

,

327. ' ‘
8095_ okt. 13, Konstanz. Dekan und domkapitel zu Konst. schreiben an die stadt Eßlingen: ihr habt von Burkhard

von‘. Singen unserm pfleger zu Eßlingen 2016 il. empfangen, wir bitten ihm das geld wieder zuzustellen, dann
stellen wir euch darüber quittung aus. Geben ze Cost. an samstag aller nehst vor s. Gallen tag 1408. _'Or.
Eßlingen, Stadtarch. l . . , 8096_ okt. 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Albrecht, erwählten und bestätigten, bestätigt mit
telst transiix die stiftung und bewidmung einer pfründe auf dem Dreikönigsaltar in der rechten seite der leutkirche
zu Winterthur, welche d

.
d
. 1408 april 24 durch Adelheid von Adorif bürgerin zu Winterthur, im namen ihres ver

storbenen schw'agers Heinrich Haldenmann und dessen frau Margareta erfolgt war. Dat. Const. 1408, 14. kal. nov.,

ind. 1. _ Or. Winterthur, Stadtarch.; der generalvikar benützt das siegel des ofûzialats des Konst. hofes.- Nach
dem tod der Adelheid Haldenmännin präsentieren schultheiß und rat zu Winterthur den priester Konrad Schnabel,
leutpriester zur Winterthur, welcher sich zu den Satzungen des stiftungsbriefs verpfiichten muß d. d

.

1423 Okt. 12.

(Or. ebenda).
_ Kopb. 5, 69 ebenda. 8097_ okt. 21, Nürnberg. Ist bei könig Ruprecht auf dem tage zu Nürnberg. Die stadt Nürnberg schenkt ihm

16 qr. = 2 l8' 18 ß_ 8 heller. _ Deutsche Reichstagsakten 6
,

308 f. _ 8098_ nov. 6, Wien.v _ Leopold, herzog von Österreich bittet den bischof bezw. dessen generalvikar, zu der verzicht

. leistung des Konrad Martin von Cosingen, herzogl. offizials und eintreibers der früchte im Elsaß und Suntgau, auf
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die pfarrkirche Kriens (Krens), deren patronatsrecht dem herzog zusteht, seine zustimmuug zu geben. Dat. Wienu
die 6. mens. nov. 1408. _ 0r. Aarau, Stadtarch. (Zofingen 237).- 1397 aug. 30 erhält der gen. Konrad Martin,
küchenmeister der gemahlin des herzogs, die Zusicherung der promotion auf die abtei Laders und 1400 märz 8 die

_ Zusicherung auf die gen. abtei oder auf die propstei Münster, welche von beiden zuerst vakant wird (ebenda 204.

209).
— vgl. 1409 juni 7. ‚ 8099

1408 nov. 9, Konstanz. Johannes Bolling, decr. dr., domherr zu Konst. als vom Konst. offizial bevollmächtigter, teilt
dem elekten Albrecht, dem abt und konvent von Rheinau und dem dekan in Buchberg die bulle Gregors XII. d. d.
1408 okt. 10 (Dat. Senis 6. id. ect., a. 2), welche an den Konst. ofñzial gerichtet war, mit, worin der papst dem
Johann Truchseß, Konst. domherr, die durch den tod des kirchherreu Johann Schañhauser erledigte pfarrkirche zu

Erzingen verleiht, und beauftragt den bischof mit der einweisung. Dat. et act. Const. 1408, ind. l., pontif. Gregorii
pape Xll. a. 2., mens. nov. die 9. _ Notariatsurkunde des Johann gen. Binder: Zürich, Staatsarch. (C Il 17
nr. 116).
_ Originalbulle Gregors XII ebenda nr. 114; unter dem bug links: De. (.2) taxe 26.F. de Маша. Ade

Fuscia 9; rechts auf dem bug: Pro G. de Arzago. Jo. de Cottr's j. Rückseits R darin A. Bei den schnüren: вот!
michi Francine. _ 1408 nov. 19 beurkundet der offizial, daß er den Johann Truchseß geprüft habe und in allem
außer in dem gesang für tauglich fand. Den gesang muß er darum innerhalb cines jahres lernen. Er bevollmächtigt
zur weiteren ausführung den Johann Bolling (ebenda nr. 115).

_ reg. Thurgauische Beiträge 1908 s. 23
8alum.00_ nov. 24, Konstanz. Beknndet, daß Walpurg Frigin, wittwe seines bmders weil. Konrad Blarer, und deren

Söhne Konrad und Ulrich, »vetternc des bischofs, ihm die ihnen versetzte quart zu Eßlingen zurückgegeben haben,
und er sie darauf an das domkapitel von Speier verschrieben hat. Dafür versetzt er ihnen nunmehr den zehnten zu

Bodman, der von Jakob Schwartz ausgelöst worden war, und den hof zu Laufen, früher im besitze derer von Eber
hartsweiler. Die bedingungen der pfandbriefs über die quart zu Eßlingen gelten auch für den neuen vertrag. Dom
dekan und domkapitel stimmen zu. Zu bürgen werden bestellt: domdekan Albrecht von Beutelsbach, domkustos
Rudolf von Tettikofen, domsänger Konrad von Mönchweiler, domherr Heinrich von Randeck, ritter Ulrich von

Friedingen, Hans von Homburg d. ä., Pilgrim von Heudorf d. j.
, Märck von Schellenberg gen. Rüchti, Heinrich

Cristau, Konrad Schallenberg, Hans Hagen Vogt zu Konstanz. Geben ze Cost. 1408, an s. Katherinen abonde. _
Einger. in den revers der empfänger vom gleichen tage; für Ulrich Blarer siegelt Konrad Mangold, bürger zu Ken

stanz: Or. Karlsruhe (5 Bodman).
_ Kopb. 501, 5a Karlsruhe. 810|.

_ dez. l, Konstanz. Schreibt an dekan, kämmerer und kapitulare des dekanats Muri: Wir waren kürzlich bei
euch in Zofingen, um über angelegenheiten des bistums zu verhandeln. Damals versprachen wir, so bald als möglich
nach Bern zu kommen und zwar am sonntag nach Lucia [dez. 16], um daselbst zu übernachten. Wir wünschen, daß
einer oder zwei von euch dahin kommen, damit wir mit ihnen über angelegenheiten des bistums beraten können.
Dat. Const. sub sigillo nostro presentibus tergotenus appressato anno domini etc. [1408] kal. dec., ind. 1

. _ vgl.
folgende nr. und nr. 8108. 8102

.- dez. 7. Schreibt in einem zweiten brief an dieselben, daß schwere hindemisse eingetreten seien; er verschiebt
' darum seine ankunft _auf das fest der Unschuldìgen kinder [dez 28]; sie sollten dort erscheinen. Dat. Const. 1408,

д 7. id. dec., ind. 1
. _ Briefformelbuch Karlsruhe, Hof- und Landesbibl. (Reichenau 106 bl. 56'.) 8103

_ dez. 11, Konstanz. Landulph, kardinaldiakon tit. s. Nicolai in carcere Tulliano, der sich in Deutschland aufhält, um
die einheit der kirche wiederherzustellen, erteilt dem kloster Weingarten, für alle, welche die klosterkirche, um das hl.
blut zu verehren, an bestimmten tagen besuchen, 100 tage bezw. in deren oktav 40 tage ablaß. Dat. Const. sub
maioris sigilli nostri appensiono die 11. mens. dec. 1408, ind. l._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten). 8104

_ dez. 13, Heidelberg. König Ruprecht stellt eine erste bitte um kanonikat und pfründe am dome zu Konst. für
Konrad, sohn des ritters Marquard von Schellenberg, auf welche Heinrich von Halñngen resignierte. _ reg. Chmel,
Regesta Ruperti nr. 2700.

'

8105

_ dez. 18. Mag. Walther von Munderkingen, domherr zu Konst. und propst zu Brixen, stirbt und wird vor dem'

kreuzaltar im dome zu Konst. begraben. _ MG. Necrol. 1
, 295. 8106

_ del. 20, Sursee. Franz, bischof von Sarda und suffragan des bischofs Albrecht, weiht den altar der bruder
schaft der bäcker (pistorum) in der pfarrkirche zu Sursee zu ehren des hl. Andreas und des hl. Kreuzes, legt das

kirchweihfest auf sonntag nach Andreas und gewährt ablaß. Acta sunt hec in opido Sursee 13. kal. ian. 1408. _
reg.' GFröOrte. 6,82 nach or. Sursee, Stadtarch. 8107

_ dez. 30, Bern. Bestätigt mittelst transñx eine urkunde. Dat. Berne 1409, 4. kal. ian., ind. 2. _ Or. Thun,
Stadtarch. (ohne sL). Die urkunde selbst ist nicht mehr mit obiger verbunden und daher ihr inhalt nicht festzu

stellen (notiz im material).
_ vgl. nr. 8102. 8108
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1409 Vor jan. 8. Der erzbìschof Johann von Mainz beruft auf jan. 8 seine suffragane zu einem provinzialkouzil._ erw. Binteiim, Geschichte der deutschen Konzilien 7, 19. _ Ob das kenzil zustande kam, ist nicht sicher.
^ 8109_ jan. 25, Konstanz. Verkauft unter bestellung von angülten und bürgen um 800 pfd. heller auf wiederkauf

eine jährliche gülte an Afra, Nesa, Greta und Wandelburg die Baiserinen, geschwister. Das domkapitel stimmt zu;
außer ihm und dem bischof siegeln angülten und bürgen. Geben ze Cost. 1409, an s. Pauls tag conversionis. _
Einger. in den revers der 4 genannten d. d. 1409 jan. 26. Für sie sicgeln ihre vögtc, Gebhard Ehinger und Hein
rich Ehinger sein sohn, stadtammann zu Konstanz. (Geben 1409, an dem nechsten samstag nach s. Pauls tag con

versionis): Kopb. 500, 210‘l Karlsruhe: nur in spärlichem reste. 8110_ jan. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Albrecht bestätigt mitttelst transfix die stiftung und be
widmung einer meßpfründe auf dem altar der hll. Johannes d. T., Erhard, Diepolt und Barbara in der pfarrkirche
zu Ulm durch weil. Dorothea des alten Hanns Schmidts sel. hausfrau d. d. 1409 jan. 16. Dat. Const. 1.409, 5.
kal. febr., ind.

2
_. _ Abschr. Ulm, Stadtarch. _ reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 95. 8111_ febr. 3, Heidelberg. Antonius, ep. Portuen. cardinalis Bononieu., legat in Deutschland, bestätigt den Predi

gem die urkunde b
.

Marquards d
.

d
. 1404 sept. 27 (vgl. ur. 7851). Dat. Heydelberge, Wormacien. dioc., sub s
i

gilli nostri, quo ut camerarius utimur, appensione 1409, ind. 2., die 3. febr., pontif. Gregorii XII. a. 3.-0r. Stutt
gart. Staatsarch. (Binsdorf); unter dem bug rechts: M. de Pisis; auf dem bug: gratis. G. de Meghen. Rückseits
nichts. 8112_ febr. 4, Altdorf. Franziskus, bischof von Sarda (Sardensis), Weihbischof des Konstanzer erwählten und be
stätigten Albrecht, weiht in der holzkapelle zu Iseutal einen altar zu ehren des hl. Theodnl und der 11 ooo jung
frauen, bestimmt als kirchweihfest den tag nach dem feste des hl. Blasius und erteilt 40 tage ablaß. Dat. in Alt
dorf in Ure (1409, in die crastina post festum s. Blasii).

_ GFr50rte. 42, 59 nach or. Kirchenlade Isental.

. 8113_ febr. 4, Altdorf. Derselbe erteilt den pfarrkindem von Silenen an bestimmten tagen 40 tage ablaß. Dat. in
_ Altdorf in terra Urauie [ohne datum].

_ GFr50rte. 42, 59 nach Or. Kirchenlade Silenen. 8114_ febr. 11. Ulrich Hartzer, bürger zu Konstanz, quittiert dem bischof und dem domkapitel über 800 E heller,
welche diese seinem verstorbenen Vater Heinrich Harzer schuldig waren. Die gauze schuld betrug 2800 it

'

heller,
davon wurden bereits früher 1500 ß bezahlt, so daß die restschuld noch 500 E’ heller beträgt. Geben an mentag
Vor s. Valentins tag 1409. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 95).

'
8115_ febrl 18, Petersbausen. Abt Johann von Petershausen präsentiert dem erwählten und bestätigten bischof

Albrecht für die erledigte pfarrkirche zu Waltershofen den kleriker Thomas Fiestgang ('ŕ
)

Von Überlingen. Dat. in
monasterio nostro 1409, 12. kal. mart., ind. 2. _ Kopb. 7971 192b Karlsruhe.. 8116_ febr. 28, Konstanz. Ist als mitglied der ritterschaft vom St. Georgenschild beteiligt an der Vereinigung der
stadt Konstanz mit derselben wider die Appenzeller und deren Verbündete. Geben ze Cost. an donrstag vor dem

sunnentag Reminiscere in der vasten 1409. _ 0r. Karlsruhe (Konst. Bündnisse). _ Zellweger, U-B. 1, 2, 188._ reg. ZGGFreiburg. 3, 334. _ erw. ZGORh. 27, 336. _ 8117_ märz 6. Ulrich, abt von Wagenhausen, beurkundet, daß er mit zustimmung des bischofs Albrecht einen zins
von 5

l, kernen und einem huhu samt dem zugehörenden gute, haus, ackern und wiesen zu Oberwinterthur an Ulrich
Eigendal, bürger zn Winterthur, um 8 ß

' heller Verkauft hat. Der bischof siegelt samt dem abto. Geben an dem
 6. tag mertzen 1409. _ Or. Wintherthur, Stadtarch. 8118_ märz 17. Beurkundet mit Johann von Tengeu, freiherm zu Eglisau, daß zwischen denen von Zürich einerseits
und mehreren gen. leuten ans dem amt Regensberg anderseits krieg und mißhellung entstanden. Zur beilegung der

streitigkeiteu beorderte die ritterschaft vom St. Georgenschild die aussteller, welche Von jeder partei 2 schiedslente
zu sich nehmen sollten, und zwar Von seiten der Züricher die Züricher bürger Rudolf Kìlchmatter und Jos Kiel,
. von seiten der leute vou Regensberg Johann Von Münchwile und Johann Fridrich, schultheiß zu Waldshut, um den
streit zu schlichten. Geben an dem 17. tag des manods merzen 1409. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CI 1497). _
reg. GFr50rte. 4, 206. 8119_ märz 17. En scheidet mit Johann von Tengen, freiherm zu Eglisau, im auftrage .des St. Georgenschildes
den streit zwischenZürich einer- und Heinrich Von Erzingen und dessen heifer anderseits unter beizug von Schieds
leuten dahin, daß aller streit beendet und schaden gegen schaden sein soll; diejenigen, welche in die stadtbücher
. als verrufen eingetragen wurden, sollen daraus wieder getilgt werden. Geben an dem 17. tag des manods mertzen
1409. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C IV 6

).

_
’ '
8120_ шёл-и 22, Konstanz. Schreibt an die geistlichkeit in stadt und bistum. Da es vorgekommen, daß die exe

kutoren päpstlicher ballen teils ihre macht überschritten, teils sich ohne auftrag in derartige angelegenheiten
Regalen dcr Binchöfevon Konstanz. Ill. 21
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mischteu oder reskripte zur durchführung zu bringen suchten, welche ihre gültigkeit längst verloren hatten, während

_ wieder andere sich wiederrechtlich provisionsbriefe zur erlangung von henefìzien zu verschaffen wußten, hat er allen

pràlaten verboten, pâpstliche briefe, seien es justiz- oder gratialbriefe, zur durchführung zu bringen, wenn sie nicht
vorher ein bischôfliches vidimus hätten anfertigen lassen. Auf bitten der Deutschherren (der Mainau) gibt er nun
denselben ein vidimus einer bulle papst Johanns XXII. d. d. 1319 juli 13 (3. id. iulii, a. 3), worin der papst den
erzbischof von Mainz und die bischöfe von Straßburg und Würzburg als konservatoren bestellte. Verfügungen dieser
konservatoren auf grund papstlicher bullen sollen demnach dieselbe gültigkeit haben, wie wenn sie vom Konstanzer

hofe ausgegangen wären. Dat. Const. 1409, ll. kal. apr., ind. 2. — Ог. Karlsruhe 136) mit schönem siegel des

bischofs. _ 8121

1409 april 18, Konstanz. Verkauft auf wiederkauf _an Johann Iberg, bürger zu Sursee, um 800 Rh. fl
.

die quart

der kirche zu Sursee mit 2 altaren daselbst. Domdekan und domkapitel hatten dazu ihre zustimmung gegeben. Ze

_ Cosh'geben 1409, an dem uehsten donstag vor s. Gören tag in dem ahrellen.
-- Eingerûckt in den revers des Jo-‘

hann Iberg d
.

d
. 1409 april 25 (Geben 1409, am uehsten donstag nach s. Göreu tage): O_r. Karlsruhe (5 Sursee).
8122

— april 18, K0nstanz. Abt Johann Kanzler you St. Peter im Schwarzwald und der konvent urkunden: sie sind
lange zeit wegen der vom kloster zu entrichtenden konsolatiou, sowie wegen der quart des dorfes St. Ilgen (Gylgen)
und wegen der zehntquarten des hofes zu Laufen, der nach Bettburg gehört, mit bischof Albrecht und dem dom~

kapitel in streit gelegen und vor allem mit bruder Marquard von Königsegg, Deutschordenskomtur zu Freiburg, dem

die gen. konsolatiou und quarten auf wiederkauf verpfàndet waren. Mit zustimmung des bischofs einigen sich die

beiden parteien auf meister Johann Keller von Stockach, dr. deer. und oftìzial zu Konst., als gemeinen mann und

je 2 schiedsleute. Auf einem tag, bei dem der gen. mag. Johann Keller, Johann Schürpfer, generalvikar zu Konst.
und chorherr zu St.Johann, Nikolaus Schultheis stadtschreiher und meister Burkhard Nell, Schulmeister zu Villingen,

zugegen sind, wird die.klagsache dahin entschieden: das kloster soll dem bischof bezw. dem Deutschordenskomtur,

dem die gen. konsolatiou verpfándet ist, jährlich auf Martini als consolation 4 m. s.Freiburger Währung entrichten,

wie es in den alten registern zu Konst. geschrieben steht. Desgleichen auch die quart des hofes St. Ilgen und die

zehntquart des dorfes Laufen. Geben ze Cost. an donstag vor s. Georyen tag 1409. — Or. Karlsruhe (5 St.
Репей;81

— арт“ 20, Inzigkofen. Heinrich, bischof von Thermopylä., generalvikar in pontif. des bischofs Albrecht, be
urkundet, daß er am gen. tage den neuen kreuzgang in lnzigkofen, welcher zum begrabnis der Schwestern bestimmt
ist, geweiht hat, transferiert den kirchweihtag auf sonntag Jubilate und bestätigt die früher [1388 sept. 14] er
teilten ablàsse. Sigillum nostrum peutiñcale, quo in talibus utimur, presentihus duximus appendendum. Dat. et act.

(1409 die 20. aprilis).
-— 0r. Sigmaringen, .Domänenarch. (Gr. Sigmaringen); gut erhaltenes siegel mit rückseits

eingedrücktem sekretsiegel. . 8124:

- mai 1, Villingen. Berthold von Falkenstein, ritter, und Erhard von Falkenstein, herr zu Ramstein, präsen

’

tieren dem b
. Albrecht bezw. dessen generalvikar in spir. für die pfarrkirche Stetten im dekanat Haigerloch, welche

durch tod des priesters Berthold Wolf von Haigerloch erledigt ist, den kleriker Konrad Wigg von Trochtelñngen.
Dat. in opido Vilingeu ipsa die Philyppi et Jacobi 1409, ind. 2. — Ог. Stuttgart, Staatsarch. (Rosenfeld G. V.).
—- vgl. mai 25. 8125

—— mai 2
, Konstanz. Verschreibt den tóchtern des weil. Heinrich Goldast, Anna und Ursula, klosterfrauen zu

Münsterlingen, für ein darlehen von 150 pfd. Konst.y pfg. zu leibgeding eine jährliche rente von 15 pfd.Koust. pfg.

aus den gefallen 'des bischöflichen siegels, zahlbar auf Martini (nov. 11) und Johauni (juni 2'4). Stirbt eine der

'schwestem, so erhalt die überlebende bis zu ihrem tode noch 8 pfd. pfg., jeweils zur hälfte an den bezeichneten

terminen; stirbt auch sie, ist das leibgeding erledigt. Zu bürgen, die nötigeufalls zu einlagern verpflichtet sind,

werden bestellt: der domkustos Rudolf Tettikofen, der domherr Konrad von Münehwille, Heinrich 'l'ettikofen bürger

und Johann Hagen vogt zu Konstanz. Domdekan und domkapitel stimmen zu; die bürgen siegeln. Ze Cost. geben
. 1409, an des hl. crútzes abend iu dem mayen.  Einger. in den revers der gen. klosterfrauen d

.

d
. 1409 mai 4
,

welchen deren früherer vogt, Heinrich Roggwiler, bürger zu Konstanz, siegelt. Geben ze Cost. an samstag nehst

nach des hl. crútzes tag ze mayeu 1409: Kopb. 500, 94' Karlsruhe. 8126

— mai 13, Baden i. А. Beauftragt den dekan und kammerer des dekanates Luzern, den ihm von herzog
Leopold von Osterreich als pfarrer zu Kriens präsentierten priester Johann Martini zu proklamieren, da die pfarrei

durch resignation des Konrad Martini erledigt ist, Dat. in Baden 1409, 3. id maii, ind. 2. — 0r. Staatsarch. Lu

. zem (Pfarrei Kriens fasc. 111). ——vgl. nr. 8099, 8132. 8127

— mai 14. Der generalvikar in spir. des erwahlten und bestätigten Albrecht bestätigt mittelst trausñx die
stiftung und bewidmung des Muttergottesaltares in der pfarrkirche Ehningen (Euuingeu) durch Eberhard Sölr, edel

knecht, uud Friedrich Soir, kirchherr zu Ehningen, d. d
.

1409 febr. 3
,

und beauftragt den dekan des dekanats
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Herrenberg, den priester Heinrich Zaißlin als kaplan zu investieren. Der aussteller siegelt mit dem ofiìzialatssiegel,
»quo ad presens utimur¢. _ Act. 1409, 2. id. maii, ind. 2. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Güterstein). _ Kopb.
Gütersteìn s. 56 ebenda. _ reg. Blätter für Württ. Kirchengesch. 1895, 82. 8128

1409 тай 15, Konstanz. Schreibt an ammann, landleute, richter und rechtsprecher des landes Unterwalden. Jo
hann Steiner, konventbruder von Engelberg, will seinen mutterbruder Heinrich Hürwler, einen verstorbenen land
mann von Unterwalden, beerben, da er dessen nächster verwandter ist. Dagegen sagen die landleute von Unter
walden, Steiner dürfe als geistlicher nicht erben. Der bischof entscheidet laut gutachten der gelehrten juristen und

pfañ'en des hofes zu Konstanz auf grund des geschriebenen rechtes, daß Steiner, wenn er auch mönch ist, erben

soll, er und an seiner stelle die abtei. Die landleute mögen trotz etwaiger gewohnheiten dem nicht zuwider handeln.
Geben ze Cost. an dem Uñart abend 1409. _ Or. Engelberg, Stiftsarch. Rückseite rechts oben: Jo. 814111.—
GFr50rte. 57 (1902) 147. 8129_ mal 16, Konstanz. Erwählter der Konst. kirche (electus ecclesie Const) schreibt an die äbte, prioren und
prälateu der verschiedenen ordenshäuser seines bistums : er hat gehört, daß einige brüder der Mendikanten und an
derer orden, priester, maioristen und professen ohne erlaubnis ihrer oberen ihre häuser verlassen und außerhalb ein
ausschweifendes leben führen oder mit rücksicht auf ihren verwandtenkreis in andere orden übertreten; er befiehlt
darum abstellung dieses mißbrauches unter Strafe der exkommunikation. Dat. Const. 1409, 17. kal.iuuii, ind. 2. R.
Auf der rückseite oben rechts: Leonardi de mandato domini nostri гравюра—От. Luzern, Staatsarch. (Franziskaner
IV, 23). 8130_ mai 25, Schramberg. Egnolf, ritter von Falkenstein, herr zu Ramstein, präsentiert dem b. Albrecht bezw.
dessen generalvikar in spir. für die pfarrkirche Stetten im dekanat Haigerloch, welche durch tod des priesters Ber
thold Wolf von Haigerloch erledigt ist, den Konrad Wigg von Trochtelñngen, priester Konst. bistums. Dat. in Ram

berg ipsa die Urbani pape 1409, ind. 2._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rosenfeld G. V.)._vgl. 1409 mai 1. 8131_ jllnì 7, Baden i. A. Beauftragt den dekan des dekanats Luzern, den kleriker Johann Martin auf die
pfarrei Kriens, welche durch resignation des Konrad Martin [vgl. 1408 nov. 6] vakant geworden und deren patro
natsrecht dem herzog Leopold von Österreich zusteht, zu investieren. Dat. in Baden 1409 (feria 6. post festum

corporis Christi).
_ 0r. Aarau, Staatsarch. (Zofingen 239). _ vgl. nr. 8127. 8132_ Inni ll, Konstanz. Verkauft an Pilgrim von Heudorf und dessen gemahlin Ursula, bürger zu Konstanz, die

ihm 570 pfd. Konst. pfg. zur lösung der veste Tannegg vergestreckt haben, um diese summe auf wiederkauf den
zehnten des dorfes Steißlingen im Hegau. Doch sollen sie jährlich vom zehnten an den leutpriester daselbst 12 malter

Spreu (väser), an den vogt 6 malter hafer Zeller maßes liefern. Erfolgt der rückkauf vor Johanni, so gehört der
zehnte des jahres dem käufer, sonst verbleibt er dem verkäufer. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Zu Cost.

geben 1409, an s. Barnabas tag des appesteln. _ Kopb. 497, 32 5l Karlsruhe. '
8133

_ jlllli 20, Konstanz. Vidimiert auf bitten des Johannìtermeisters und der brüder die bulle Johanns XXII. d. d. 1319
okt. 9 (Dat. Avin. 7. id. oct., a. 4. »Ad hoc nos Deus¢), worin der propst von St. Thomas zu Straßburg und die
domdekans zu Konst. und Basel zu konservatoren der Johanniter bestimmt werden. Der bischof kommt damit einer
von ihm erlassenen verordnung nach [vgl. nr. 8121], wornach sämtliche papstbullen vor ihrer ausführung der bi
schöfi. vidimiemng bedürfen, um dem mit den päpstl. bullen getriebenen mißbrauch zu begegnen. Dat. Const. 1409,

l2. kal. iulii, ind. 2. _ 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Tobel). _ Reg. v. Mohr, Tobel nr. 75. 8134
'

_ juni 21, Konstanz. Leiht von Bilgri von Heudorf (Hódorf) d. j. von Langenstein und dessen frau Ursula
Sailer, bürger zu Konst., 800 E' Konst. A

2
).

die er zur einlösung der feste Küssaberg verwendet. Das geld soll auf

=:..Barnabastag über ein jahr (1410) zurückbezahlt werden. Angülten sind: junker Hans von Tengen freier, Hans

f'ì Schwarz ritter, Heinrich Blarrer zu dem Pßüg und Konrad Blarrer bürger zu Konst.; bürgen sind: Eberhard Last,
Konrad von Münchwile, domherren zu Konst., Ulrich von Friedingen, ritter, Hans Hag vogt, Hans in der Bünd,

Heinrich Tettikover, Gebhard Ehinger und Konrad Felix, bürger zu Konst. Das domkapitel stimmt zu. Ze Cost.

geben 1409, am nehsten fritag nach mittem brahot. _ Eingerückt in den revers der Bilgri von Heudorf und dessen
frau d

.

d
.

1409 juni 22 (samstag nach mittem brachot): Or. Konstanz, Stadtarch. (nr. 630).
_ reg. Marmor,

‘Urkundenausz 47. 8135_ nach juni 26. Die Barfüßer zu Basel sind erfreut über die wahl papst Alexanders V. (am 26. juni).. Dagegen
fällt ihnen beschwerlich, daß auch der bischof von Konstanz prozesse wider die beghinen und begharden erlassen
hat, wodurch die aus Basel vertriebenen, welche iu der herrschaft Rötteln [von markgraf Rudolf von Hachberg und

._ dessen gemahlin] 3.1/2 jahre geduldet wurden, wieder vertrieben wurden.
_ Wurstisen, Basler Chronik s. 213. _

„ Begg. Markgrafen v. Baden I h914. 8136_ juli б, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des b. Albrecht des erwählten und bestätigten bestätigt mittelst
‚ transiix die stiftung einer eigenen kaplanei mit 20 E

’ heller jährlicher einkünfte durch Rudolf von Friedingen d. ä.,

21’
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Johann Boß und die gemeinde zu Daugendorf 0. 0. 1407 april 22 (vigilia b. Georii1407), da die pfarrangehörigen
wegen überschwemmung der Donau oft die mutterkirche Zell nicht besuchen können. Der abt von Zwiefalten als

patron von Zell und Ulrich 8101, inkurat zu Zell, gaben ihre zustimmuug. Die Verbindlichkeiten des kaplans und

seine beziehung zur mutterkirche sind aufgezählt. Der aussteller siegelt mit dem siegel des oflizials, »quo utimur
ad presensc. Dat. Const. 1409, 3. non. iulii, ind. 2. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten); rückseits oben:
Je. Schür. — Dokumentensammluug Kl. Zwiefalten II 19‘, 21‘: ebenda. «- Abschr. 18. jh. Rottenburg, Ordina
riat (Daugendorf'). 8137

1409 juli 12, Konstanz. Der >generalvikar in spir. des erwahlten und bestätigten bischofs Albrecht gebietet dem
dekan zu Steckborn, den priester Jodokus Ligatoris gen. Matzinger von Meersburg in den besitz der frühmeßpfründe
der pfarrkirche Steckbom einzuweisen. Sie war durch den vel-zicht des Heinrich Matzinger erledigt; für sie hatte
dann abt Friedrich von der Reichenau jenen priester vorgeschlagen. Dat. Const. sub sigillo ofiìcialatus 00110 Const.,

quo utimur ad presens, 1409, 4. 10 iulii, ind. 2. -- Or. Karlsruhe (5 Steckborn). - 8138
- juli 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten bischofs Albrecht investiert auf
die pfarrkirche zu Kandern den priester Ulrich Krützer, Basler diôzese, der 111111am 17. juni den prasentationsbrief
von Ulrich von Bysel, prior von St. Alban zu Basel, auf genannte kirche vorgewiesen hat. Die kirche war durch
freie resignation des Johann Byschoñ von St. Ursanne erledigt. Dat. Const. sub sigillo ofûcialatus curie Const., quo
utimur ad presens, 1409, feria 5. post. fest. b. Margarethe virg., ind. 2. — Die von Ulrich von Bysel ausgestellte
präsentationsurkunde ist vom 22. mai datiert. _ Or. Basel, Staatsarch. (St. Alb. 275/4). 8139
 allg. ll, KûllStallz. Dei et ap. sedis gratia electus ecclesie Const. schreibt an bürgermeister
und rat zu Freiburg seine lieben guten freunde und tut ihnen kund: ein gewisser 111.Petrus de Orliaco (licenciatus
in decretis et preceptor domus s. Antonii Camberriaci dioc. Gracionopolitan. necnon vicarius generalis a domino Ge
rentano abbate mon. s. Antonii 0rd. s. Augustini Viennen. 0100. deputatus) hat prozesse erlassen und an kirchen in
der diözese Konst. angeschlagen, welche nicht autentisch besiegelt oder im original vorgezeigt wurden, und zwar

gegen Jacobus Torculator, chorherrn des Freiburger Antoniterklosters und prîizeptor der Antoniter in stadt und diözese
Konstanz, um diesem das prazeptorat streitig zu machen, ihn an den Sammlungen zu hindern und dafür den bruder
Albert de Uro, der sich das gen. prazeptorat angemaßt hat, zu unterstützen. Br. Petrus hängt dem gegonpapst
Benedikt XIII. an und hat sich, obwohl er sich in Konstanz aufhielt, geweigert, uns rechenschaft zu stehen. Sein
vorgehen soll verhindert und seinen briefen ohne bischöñ. vidimus kein glauben geschenkt werden. Dat. Const. in
aula nostra episcopali 1409, 3. id. ang., 100. 2. — 01. Pap. Freiburg, Stadtarch. . 8140
— aug. 16, Konstanz. Vor dem generalvikar in spir. des erwählten Albrecht (dei et apost. sedis gracia electi)
verzichtet priester Albrecht Wirsing,I kaplan der St. Bernhardskapelle im hofe des abtes von Babenhausen zu Beut
lingeu, auf seine pfründe. Dat. Const. 1409, 17. kal. sept., ind. 2. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen);
besiegelt mit dem ofñzialssiegel, »que utimur ad presens¢; rückseits oben: Jo. Schiff'. -reg. DiózesanarchSchwaben
1896, 20; 1897, 42. _ 8141

——aug. 25, Konstanz. Dei et apost. sedis gratia electus ecclesie Const. schreibt an die leutpriester von Reutlingen,
Tübingen, Hechingen, Rottenburg und Thalheim: Michael von Reisehach tragt vor, daß einige seine eheliche geburt
bezweifeln, obwohl er als sohn des Konrad von Reischach und der Isabella, tochter des königs Jakob von Majorca, in
Frankreich geboren sei. Er lad deswegen den Jakob Herter (von Dußlingen) auf sept. l 1 (feria 4. post Nativitatem Marie)
vor das Konst. gericht zur Vernehmung über zeugen und urkunden, welche über die eheliche geburt auskunft geben.
Dat. Const. [1409], 8. kal. sept., ind. 2. ——01. Stuttgart, Staatsarch. (Adel); rückseits die ausführungsvermerke.
— 201 sache vgl. MVGHohenzollern 35, 11 E.  vgl. 1409 febr. 14 nr. 6934.  Michael von Reisehach ist also
inzwischen auf seite Albrechts übergetreten; oder hat er sich des gegenbischofs nur bedient, um die urkundliche

beglaubigung-seiner legitimen geburt leichter zu erhalten? 8142
-— allg. 3l, Konstanz. Empfangt von Hans von Homburg d. a. gesessen zu Stoñeln, der witwe Elisabeth von
Landenberg, frau des verstorbenen Albrecht, und deren bruder Heinrich von Randegg die feste Moosburg zurück
und belehnt damit Heinrich Ehinger, stadtammann zu Konst., der sie von den gen. gekauft hat. Geben zu Cost.
1409, des nächsten samstags nach s. Pelayen tag. - 0r. Frauenfeld, Kautonsai'ch. (Meersburg). —— Der kaufbrief
darüber um 1860 Rh. в. d. d. 1409 aug. 30 ebenda 8143
- sept. 25, Konstanz. Urkundet: da des bistums feste und burg Tannegg und die rechte des gotteshauses
Fischingen mit den kelnböfen und den leuten, die dazu gehören. lange zeit verpfandet waren, und deswegen die
leute viel bedrängnis und kummer ausgestanden, hat er das lehen wieder zurückgelóst, wofür ihm die leute von

Tannegg 1400 ß' Konst. heller und das kloster Fischingeu 600 Il' heller zugesteuert haben. Er gibt mit zustim
muug des domkapitels den leuten die Zusicherung, daß sie 011110ihre Zustimmung nicht mehr verpfândet werden
sollen, und bestätigt ihnen alle freiheiten; auch sollen sie nicht eher einem bischof oder kapitel schwören, als bis sie
diese Zusicherung aufs 0000 besiegelt erhalten haben. 20 Cost. geben 1409, an der nächsten mittwochen vor saut
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Michels tag in dem herbest. — 0r. Frauenfeld, Kantonaarch. (Fischiugen 161).  abschr. Stiftsarch. St. Gallen
(Rubr. CV l). - Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 895 nr. 2457. - vgl. 1425 mai 25. ‘ 8144

1409 Sept. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Albrechts bestltigt mittelst transfix unter dem ofßzialats
siegel, »quo utimur ad presens¢, die stiftung und bewidmung einer meßpfründe in n.1. frauenkapellenkirche zu Eß

lingen, welche d. d. 1409 mai 18 durch píañ’ Rudolf Ryse, bürger zu Eßlingen, erfolgt ist. Das patronatsrecht

übertrug der stifter dem bürgermeister und rat der stadt und bestimmte sich selbst als ersten kaplan. Deswegen

beauftragt der anssteller den dekan des dekanats Eßlingen mit der einweisung des stifters. Dat. Const. 1409, 4.

kal. oct., ind. 2. — reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1900 nach or. Spitalarch. daselbst; vermerk rückseits oben: Jo.
Schúrlpfmj. 8145
— Okt. 26, Konstanz. Gestattet dem kloster St. Blasien gleich seinem Vorgänger Rudolf [von Montfort] die
pfarrkirche zu Holistein durch einen ihrer mönche versehen zu lassen, der die bischöñ. rechte entrichte. Dat. Const.
1409, 7. kal. nov., ind. 2. B.. — Or. Karlsruhe (St. Blasien); rückseits: inducidur usque Martini' Sig.; gegenüber
lecta d пастбища per decanum in Wiaental. _ 8146
— Okt. 30, Konstanz. Petrus Liebinger, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich, quittiert dem propst und
kapitel daselbst für empfangene 40 il., die sie ibm als konsolationen des jahres 1408 schuldeten. Scriptum Const.
die penultima mens. oct. 1409. - Or. Papier Zürich, Staatsarch. (CII 1 nr. 467). - vgl. folgende nr. 8147
- Okt. 80, Konstanz. Urkundet: bischof Burkhard hat mit zustimmung des domkapitels die 40 fl. betragenden
konsolationen (zu deutsch ,bischoft' stúr‘), die ihm propst und kapitel von St. Felix und Regula zu Zürich jährlich
auf St. Andreastag zu zahlen haben, um 600 Rh. il

.

an meister Petrus Liebinger, chorherm der propstei Zürich und
Konrad Sachs selig, stadtschreiber zu Konstanz, versetzt. Propst und kapitel bitten nunmehr den bischof, er möge
die 40 fl. von meister Petrus Liebinger zurückkaufen und an sie um 600 fl

.

verkaufen. Der bischof willfahrt ihrer
bitte unter vorbehalt des wiederkaufs. Das domkapitel stimmt zu und siegelt. Geben ze Cost. an wittwochen nehst
vor aller heiligen tag 1409. — Or. Zürich, Staatsarch. (CH 1 nr. 468). Rückseits: reLqestrata] est in folio иди.
— vgl. vorige nr. 8148
- BOY. 15. Walter Grienbach, pfarrer zu Eßlingen, beurkundet, daß er die erledigte pfründe am 10 000 mârtyrer
altar im kloster Sirnau an Berthold Grienbach von Wiesensteig verliehen hat, welchen der bischof investiert hat;

er verpflichtet sich zum ersatz etwa hiedurch entstehenden Schadens und bescheinigt dem kloster die erfüllung aller
seiner verpliichtungen. Geben am nechsten fritag vor s. Othmars tag 1409. - reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1903
пас11 or. Spitalarch. daselbst. 8149
- nov. 16, Pistoja. Jakobus, ep. Adrien., eröffnet als exekutor dem bischof von Konstanz, dessen generalvikar
bezw. ofñzial, dem kapitel St. Felix und Regula in Zürich und der àbtissin und dem konvent des klosters daselbst
die bulle Alexanders V. d. d. 1409 juli 8 (Dat. Pisis 8. id. iulii, a. 1.), worin dieser dem Heinrich Strube,vk1eriker
Konst. diözese, chorherm von St. Felix und Regula in Zürich, familiaren des kardinaldiakons Landolf tit. s. Nicolai in
carcere Tulliano, ein kanonikat von St. Felix und Regula in Zürich verleiht und eine prâbende daselbst sowie ein
beneiizium, das zur kollatur der dortigen abtei gehört, reserviert. Dat. et act. Pistorii .. . 1409, ind. 2., die 16.
mens. nov., pontif. Alexandri V. a. 1. ——Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (C II 2 nr. 293); ebenda exekutoren
bulle und bestellung von prokuratcren des Heinrich Strube. 8150
 n0?. 18, Klingnau. Bestätigt mittelst transiix einen [nicht mehr erhaltenen] hauptbrief, den ihm abt Konrad
von Muri vorgelegt hat. Dat in oppido nostro Clingnow 1409, 14. kal. dec., ind. 2. - Or. Aarau, Staatsarch. (C ПJ 3*). 8151
— вот. 19, Klingnau. Dei _et apost` sedis gratia episcopus Const. bestätigt auf bitten des propstes und des
kapitels von St. Felix und Regula in Zürich nachstehendes statut: 1407 jan. 25 beschließen propst Konrad Elye
deer. dr., und das kapitel von St. Felix und Regula: die früchte des ersten gnadenjahres, welche bisher der kirchen
fabrik zuilossen, sollen künftighin der prâbende gehören, so daß jeder chorherr durch testament frei darüber ver

fügen kann; stirbt einer ohne testament, so sollen seine etwaigen schulden davon beglichen und der rest zum seelen
heil des verstorbenen verwandt werden; die früchte des 2. gnadenjahres dagegen sollen der kirchenfabrik zufließen.
Dat. in oppido nostro Clingnow 1409, 13. kal. dec., ind. 2. — Or. Zürich, Staatsarch. (С П 1 nr. 469). Rückseits:
Jo. Stephani. In der mitte: Regestrata folio амид. — Stiftsurbar fol. 231 f. Zürich, Staatsarch. 8152

— пот. 25, K0nstallz. Úberläßt dem Konrad von Steinach gänzlich eine korn- und schmalzgült, die er wie
sein verstorbener vater Heinz und dessen bruder Hans lange pfandweise innegehabt hatte, in anbetracht der von
den Steinachem dem hochstift geleisteten dienste. Geben ze Cost. am nechsten montag vor St. Andreas tag 1409.- Kopb. 1258, 125* Stiftsarch. St. Gallen. - Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 897 nr. 2459. `

8153
——nov. 29, Konstanz.> Elecws conûrmatus Const. befreit für sich und seine nachkommen den abt und konvent des
klosters St. Trudpert von allen ersten früchten, konsolationen, bannalien und den anderen bischof lichen rechten, die
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das kloster auf grund der im dekanat Breisach gelegenen ihm unierten oder patronatskirchen zu entrichten hätte. Dat.
Const. 1409, 3. kaL dec., ind. 2. — 0r. Karlsruhe (l5/10); rückseits: Jo. Stephi. _ reg. ZGORh. 30,385. _
Chron. von St. Trudpert 2ob Donaueschingen. _ 8154
1409 dez. 3, Konstanz. Bestätigt, daß Konrad von Steinach das marschallamt an Heinrich Schilter von Konstanz,
» des bischofs oheim, um eine nicht näher genannte summe verkauft, und belehnt den käufer. Geben ze Cost. an

zinstag nechst nauch s. Andres tag 1409. _ abschr. Zürich, Staatsarch. (W II 3 bL 36'). _ vgl. 1407 febr. 24.
8155_ dez. 5. Markgraf Rudolf von Hachberg d. ä., herr zu Rötteln und Sausenberg, und Otto dessen sohn, domherr

zu Basel, bereden sich mit bischof Albrecht wegen abtretung des bistums dahin: 1. Der markgraf und der
. bischof sollen vom domkapitel zu Konst. die zustimmung einholen, daß Albrecht auf das bistum verzichten und zeit
seines lebens ein leibgeding von 500 il

. Rh. zur hälfte auf Martini, zur hälfte auf Mariä Liechtmeß erhalten soll, dazu

6 fuder wein, 60 mnt kernen und 20 malter haber von den gefallen und gülten des bistums. Darüber soll der bischof
eine mit des markgrafen und des domkapitels siegel besiegelte urkunde erhalten. Dazu sollen nebst dem markgraf 4 an

gülten gesetzt werden von den nachgenannten 6 personen: nämlich graf Eberhard zu Nellenburg, Walter von der Hohen
klingen, Hans von Tengen, Johann von Zimmern, einem von Rosenegg und Kaspar von Klingenberg. _ 2. D11-lauf
soll der markgraf und dessen sohn auf ihre kosten zu papst Alexander senden und ihn um bestätigung bitten sowohl
betr. der resignation Albrechts als auch betreñ's des leibgediugs. Den darüber erhaltenen koufìrmationsbrief sollen
die markgi'afen unverzüglich bischof Albrecht aushändigen und unter eid »inwendig niemer angesehene oder ge
brauch davon machen, ehe Albrecht den leibgedingsbrief zu handen hat mit oben genanntem wortlaut und außerdem
mit 1000 il. Bh., welche Albrecht zu dem bistum gebracht hat und andern 1000 fl., die er auf den b au der Schlösser
verwendet hat. Diese letzteren sollen in dem ersten jahre bezahlt werden, in welchem Otto die gefälle des bistums
bezieht, d

.

h
.

nach 4 jahren. Sollte Otto vorher sterben, so soll der markgraf diese letzt genannten 1000 il. nicht
zu bezahlen gehalten sein. Dafür soll dann Albrecht dem gen. Otto das bistum abtreten und den päpstlichen bestä
tigungsbrief aushändigen. _ 3. In den nächsten 4 jahren soll jedoch b

. Otto von den gefallen und nutzen des bis
tums nichts erhalten, da diese zur tilgung der schulden des bistums verwendet werden Sollen. In der Zwischenzeit
dieser 4 jahre soll sich markgraf Otte außerhalb des bistum »zu schule oder anderswo und zwar auf eigene kosten
aufhalten. Darüber soll das kapitel urkunden erhalten._ 4. Im falle das kapitel zu Konst. auf _diesen handel ganz
oder teilweise nicht eingeht, sollen die markgrafen auf eigene kosten das vor den papst bringen; ebenso sollen sie
den papst urn bestätigung bitten, wenn das kapitel zustimmt, und sich betrelïs der-bestätigungsbulle verhalten, wie
obsteht. Bestätigt dies papst und kapitel nicht, so soll die bereduug ungültig sein.-'V5. Der markgraf soll beim papst
und dem domkapitel zu Basel dafür sorgen, daß bischof Albrecht die domherrenpfründe Ottos einem anderen taug
lichen verleihen dürfe. _ 6. Albrecht soll drei erste bitten haben auf 3 kloster des bistums, auf welche er will._ 7. Auch sollen wir b. Albrecht briefe geben, »so der vall käme von seines bruders, des abtes von Weingarten
wegen¢, wie der bischof uns geschrieben hat. Der handel soll auf montag nach s. Nikolaus (dez. 9)vor das Konst.
domkapitel gebracht werden. Die beiden markgrafen beschweren diese bereduug. Geben 1409, am uehsten domstag
nach s. Andres tag der zwólfbotten und ist an s. Nicolaus aubent. _ Or. (kassiert) Karlsruhe (Haus- und Staats
arch.); vermerk rückseits: ,der alt anlaß brief. _ reg. Markgrafen v. Baden Ih921. _ vgl. nr. 8188. - 8156_ dez. 13, Konstanz. Erläßt der stadt Kaiserstuhl auf lebenszeìt von der jährlichen steuer lo fl., da sie einen
,umblouff‘ um die stadt bauen wollen. Geben ze Cost. an s. Lucientag 1409.-Rechtsquellen des kantons Argan I,

3 s. 32 nr. 18 nach or. Stadtarch. Kaiserstuhl. _ reg. Aarau, Staatsarch.  ~ 8157_ dez. 18, Konstanz. Erlaß der bischen. konstanzischen curie, die verhältnisse, besetzuug und patronatsrechte
der pfründe in Bregenz betr. _ reg. Rechenschber. d

. Vorarlb. Mus. 1878, 47. _ Hummel, Urkundenverzeichuis
des Stadtarchivs Bregenz (SV_GBodensee 14). _ 8158

1410. Von gottes gnaden erwählter bischof zu Konst. bestätigt eine ewige messe zu ehren der hll. Sigismund,`
Sebastian, Christoforus, Katharina usw. in der pfarrkirchel zu Ulm. welche meister Jakob Engelin, testamentsvoll
strecker des Heinrich Manu, priesters von Ulm, gestiftet und bewidmet hat. Verpflichtungen und einkünfte des

kaplans sind angegeben. Dat. zů Cost. 1410 etc. _ abschr. Ulm, Stadtarch. 8159

1410i Bestätigt den ueugewählten abt Konrad von Muri(?)
_ Notariatsinstr. (fast völlig unleserlich): Aarau,

Staatsarch. (AI A). 8160

1410 jan. 20, Konstanz. Bestätigt das privileg des siechenhauses bei Kreuzlingen, allein in der ganzen diözese
die des aussatzes verdächtigen oder davou befallenen personen untersuchen zu dürfen. Dat. Const. 1410, 7. kal. febr._ Or. Konstanz. Spitalarch. _ erw. Ruppert, Vereinigte Stiftungen 46. , . 8161_ februar/märz. »Anno domini 1410 jar ze ingendem merzen, do zugent die von Zürich gen Turbental 211‹1еш
kloster ze Fischingen und brauten und namen aiu großen ri'ib. Das beschach dem bischof von Costentz ze наш. _
andere fassuug: 1410 ze usgeuddem rebmanet do ward uns [Zürich] abgestolen ein klein bürin b

i

dem Rin ge
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legen ze end der Glat, hiez Rinvelden, und das ward verbrent. Und das beschuch von des bischofs wegen von

Costenz. Darnach ze ingenddem merzen do zugent die von Zürich us in das Turbental zů dem closter Vischingen
und branten und westen da alles das da was, das des bischofs von Costenz was, und brauchten einen großen roub

mit inen, darnmb das er uns hatte das hus verbrent. _ Do man zalt 1410 jar, am andern tag merzen, zugend die
von Zürich und der Zürichsee in das Turbental für Tannegg zü dem closter und wüstent, was da dem bischof von

Costenz zùgehort, und brantend im wel fúuf dùrfen und andere húser. Wan er hat uns Rinfelden darvor bi acht

tagen ingenommen und verbrent. Ouch namend wir dem bischof einen großen roub an allerlei vibes desselben zugs«.
Chronik der Stadt Zürich: QuellenSchweizGesch. 18, 172._Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 54)
zum jahre MIL-Bischof Albrecht hatte ende februar 1410 die von den Zürichern 1409 erworbene burg Rheins
felden _ nicht Rheinfelden, wie Ruppert, Chroniken 444' _ zerstören lassen, da er als lehensherr eines teiles der
feste ruit ihrem übergang an Zürich, wie es scheint, nicht einverstanden war. Hierauf verwüsteten die Zürcher auf

einem zuge über Turbental nach Fischìngen das bischötl. konstanzische amt Tannegg. Die fehde wurde am 9. mai

1410 (Abschiede l, 126) beigelegt.- vgl. A. Wild, Am Zürcher Rhein. Taschenbuch für Eglisau und Umgebung ll
(1884), 100. _ Pupikofer-Strickler, Geschichte Thurgaus I 731. 770. __H. Zeller-Werdmüller, Züricherische
bürgen lI, 19. 8162

1410 febr. 5, Bdlogna. Papst Alexander V. ernennt den bischof von Chur, den abt von Petershausen und den

_ febr. 5, Bologna.

dekan von St. Moriz zu Augsburg zu konservatoren des klostcrs Kempten auf 10 jahre. Dat. Bononie non. febr.,

a. 1. »Militanti ecclesie¢._Or. München, Reichsarch. (Kempten); unter dem bug links: 50 9; auf dem bug links:
G. de Laporta , rechts: R"l gratis Rutgerus Rückseits R darin S; bei den schnüren: Solvit michi Francine. _
Conservatores pro abbate et convenía mon. in Campidano ad 10 armas Conradus Schmid. _ Ausführungsurkunde
des abtes Johannes von Petershausen d. d. 1417 juni 10 (4

.

id. iunii, ind. 7
.) ebenda. 8163

Papst Alexander V., der nach der absetzung Benedikts XIII. und Gregors XII. auf dem
konzil zu Pisa den päpstl. stuhl bestiegen, inkorporiert durch auftrag an den propst von Schussenried aufs neue
dem kloster Marchtal mit 150 m. s. einkünften die pfarrkirche Kirchen und deren filial Munderkingen mit 24 m.s.
einkommen unter erwähnung der verfügungen seiner vorgänger (vgl. 1406 dez. 19). Dat. Bononie non. febr., a. l.
»Sacre religionìsc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug links: 50 9; auf dem bug rechts:
R'“ gratis. Jo. Двину V. Rückseits: R. darin S. , bei den schnüren; ваш: michi Francine; bei dem bug links:
A. Meg/len.

'
8164_ febr. 7, Konstanz. Der generalvikar des erwählten und bestätigten Albrecht schreibt an den dekan des de

kanats Stühlingen, daß jeder priester die zur zeit vakante pfarrei Lausheiru bis märz 12 (feria 4. post dominicain

Judica) versehen könne. Dat. Const. sub sigillo ofüciolatus curie Const., quo utimur ad presens, 1410, 7. id. febr.,

ind. 3. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien); siegel rückseits aufgedruckt. 8165_ febr. ll, Bologna. Jakobus, ep. Adrien., eröffnet dem bischof von Konstanz, seinem generalvikar bezw. ofñzìal,
der abtei Zürich und dem kloster Einsiedeln die bulle Alexanders-V. d. d. 1409 juli 10 (Dat. Pisis 6. id. iulii., a.
1.), worin dieser dem Johann Ruitschart, chorherrn der abtei Zürich, ein kanonikat an der abtei Zürich verleiht und
eine präbende daselbst, sowie ein beneñzium, das zur kollatur des klostcrs Einsiedeln gehört, reserviert. Dat. et act.

Bononie 1410, ind. 3., die 11. mens. febr., pontif. Alexandri V. a. l. _ Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch.

-(
с п 2 nr. 294). › . ~ - 8166_ febr.Í 19, Konstanz. Im bischötl. palast zu Konst. erscheinen Leonhard Truchseß kirchherr zu Wurzach einer

_ febr. 28, Konstanz.
.Georgenschild in der bischöfl. stadt zu Bischofszell _und zwar in der vorstadt manche häuser abgebrochen, damit die

und Hengin Huntpiß bürgermeister, Johann Züricher ammann und Konrad Murer schöffe zu Ravensburg im namen
der gemeinde Ravensburg anderseits und erklären: Leonhard Truchseß hat letztere beim apost. stuhl eingeklagt, sie
wollen sich aber nunmehr gütlich vertragen und wählen darum als Schiedsrichter den bischof Albrecht und als beisitzer
von seiten des Leonhard Tr. den meister Hermann Ritter, anwalt des Konst. hofes, und Heinrich Zingg von Frauenfeld,
von seiten der Ravensburger den Heinrich Schilter, bürger zu Konst., und Johann Grämlich, bürgermeister in Pful
lendorf. Unter konventionalstrafe von 500 gold li. wollen sie sich dem schiedsspruch fügen, der also lautet: aller
streit soll Ybeigelegt und alle hierüber erworbenen urkunden rechtlos sein. Die Ravensburger sollen dem Leonhard
Tr. als Schmerzensgeld 250 goldguldeu, von denen 50 innerhalb 8 tagen fällig sind, und die übrigen 200 bis zum
St. Georgsfest zahlen. Acta sunt hec (1410, ind. 3., pontif. Alexandri pape V. a. 1., die mercurii ante festum ca
thedrae s. Petri que fuit mens. februarii dies 19. . . . in civitate Const).

_ Notariatsinstr. des Leonhard Schönbenz:
Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg). 8167

Beurkundet: in dem Appenzeller krieg wurden nach dem rat der ritterschaft vom St.

feinde daselbst nicht so leicht aufenthalt nehmen konnten, und in dem bereich der chorhöfe des stiftes Bischofszell

. wieder aufgebaut; der bischof stellt dem stifte die beurkundung aus, daß damit den freiheiten des stiftes kein ein

'-trag geschehen solle; bei abbruch der häuser sollen die höfe von einem neubau befreit sein. Die bürger von Bi
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- schofszell stimmen zu. Geben ze Cost. 1410, an dem nàhsten frytag vor mitter vasten-Or. Frauenfeld, Kantons
'
arch. (Bischofszell 91).

_ Wartmann, U-B. St. Gallen 4, 899 nr. 2463. . 8168

1410 таи 5, K0nstanz. Erwählter und bestäting bestätigt dem kloster Hirsau die von papst Bonifaz IX. d. d.
1399 juli 11 verfügte inkorporation der pfarrkirchen von Ditzingen und Döffìngen unter vorbehalt der bischöil.
und archidiakonalen rechte; vor allem sollen bei jeder vakatur der kirche Ditzingen die ersten früchte bezahlt werden,
wie wenn die kirche nicht inkorporiert ware, sondern einen eigenen kirchherrn hätte, auch die konsolationes und
bannales und die anderen bischóñ. und archidiakonalen rechte sind zu entrichten, der einzusetzende vikar ist dem bi
schot' zur investitur zu präsentieren, unbeschadet der in der papstl. bulle gebrauchten formel, daß der abt einen
welt- oder ordenspriester ad nutum ein- oder absetzen könne; als` kongrua soll der leutpriester von Ditzingen er

halten: den kleinzehnten, wie ihn seither die kirchherren bezogen haben, 1 mannsmat wieso, 16 malter roggen (s
i

ligo), 16 malter spelt und 16 malter hafer; alle oblationen, legata, remedia und anniversarien mit den anniversar
zinsen; davon soll der leutpriester alle jahre die konsolationen und bannalcs zahlen, ebenso die päpstl. und bischöß.
'
suhbsidien nachdem ihn treffenden anteil, wahrend das kloster ihn für die subsidienleistuug entschädigen muß. Dat.
Const. 1410, 3. non. marcii, ind. 3. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Hirsan). Die papsthnlle »Pastoralis oflicii¢

d
.

d. 1399 juli 11 (Dat. Rome apud s. Petrum 5. id iulii, a. 10.) gibt als einkünfte der pfarrkirchen Hirsau, Ditzingen
und Dófßngen nicht mehr als 30 m. s. an. ebenda); unter dem bug rechts: A. de Portugruario; auf dem bug:
gratie da тандем d

.

п. pape. A. de Righa. Rückseits R darin п. — ng Oberamtsbeschreibung Leonberg 110.

: r . 8169_ april 1. Beurkundet, daß zwischen ibm und seinen leuten einerseits und der stadt Zürich und deren leuten
anderseits stöße und krieg entstanden. Durch vermittlung der von Konstanz einigen sich beide parteien auf Schieds
leute und versprechen sich deren schiedsspruch zu unterwerfen. Der austrag soll bis april 13 geschehen. Geben an
dem 1..tag aberellen 1410. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CI 1056). _ vgl. 1410 mai 9 nr. 8172. 8170_ april 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Albrecht, erwahlten und bestätigten, bestätigt mittelst
transfìx die stiftung und bewidmung einer meßpfründe in der kirche auf dem kirchhof außerhalb der mauern Stutt

garts zu ehren der hll. Leonhard, Stephanus, Georg u. a. durch Friedrich von Lustnau, kantor und scholastikus der
stiftskirche zu Stuttgart, d. d. 1410 april 20. Graf Eberhard von Württemberg d. à. hatte dazu seine zustimmuug
gegeben. Der aussteller siegelt mit dem ofñzialatssiegel. Dat. Const. 1410, 10. kal. maii, ind. 3. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (stuttgart, stift). Rüèksens оЬеп: J0. scher. ‚ 8171_ mai 9. Beurkundet, daß sich der bischof und die leute von Zürich auf Hermann von Breitenlandenberg als
gemeinen mann und je 2 schiedsleute geeinigt haben, deren schiedsspruch sie sich unter naher angeführten be

dingungen fügen wollen. Unter den bedingungen ist u. a. aufgeführt: schaden soll gegen schaden gehen; die ge
fangenen sollen frei gelassen werden; der dekan von Zurzach und herr Hans Winkler, domherr an der propstei
Zürich, welche denen von Zürich geld versprochen haben für etwas vieh, das ihnen der von Rümlang weggenommen,
sollen dieses versprechens ledig sein' der bischof und seine amtleute sollen dem Heinrich von Bümlang, dessent

wegen der streit zwischen beiden parteien ausgebrochen, keinen vorschub' leisten mit schiffen noch sonstwie und ihn
nicht durch das schloß Kaiserstuhl noch über die Rheinñhrte reiten und fahren lassen, besonders nicht von dem

,Griesgraben‘ an bis an die feste Wasserstelz. Geben an dem 9. tag des manods mayen 1410. _ Or. Zürich, Staats
arch. (CI 1498). _ vgl. 1410 april 1 nr. 8170. _ Eidgen. Absch. l', |26 nr. 277. _ 8172_ mai l2, Ehingen. Albrecht Gundi, propst der kollegiatkirche Ehingen bei Rottenburg, präsentiert dem b

. Al
brecht bezw. dessen generalvikar auf die pfründe des Silversteraltars in der kollegiatkirchc daselbst, welche durch
tod des priesters Konrad Frei von Binsdorf vakant geworden, den priester Nikolaus Murer von Hechingen. Dat. et
act. in Ehingen 1410, 4. id. magi, ind. 3. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz). 8173_ mal 20, Konstanz. Befìehlt dem kirchherrn bezw. leutpriester von Lindau, die wahl der Ursula von Schellen
berg zur abtissin von Lindau zu verkünden und etwaigen einspruch auf samstag nach Corporis Christi [mai 24] in
Konstanz vonubringen. Die anzeige der wahl erfolgte d

.

d
. 1410 mai 18 von seiten der Agnes Schenkiu von

Landegg, Ursula Schenkiu von Castel, Magdalena von Wolfurt, Ursula von Wiler, Klara von Ramswag, Anna von
Helmsdorf (Helmeustorf), Elisa Vögtin, Anna von Rorschach kanonissinnen, des Konrad von Münchwile und Konrad
Kramer chorherren. Dat. Const.l 1410, 13. kal. iunii, ind. 3. В. _ Or. München. Reichsarch. (Lindau. Stift);
oben: proclaman' Binder die sabbelt' post [ватт corporísßhristí; rückseits verkündigungsvermerk des Johann
von Lochen, kirchherrn von Lindau. _ vgl. folgende nr. 8174_ mai 24, Konstanz. Bestätigt die wahl der Ursula von Schellenberg als àbtissin von Lindau und überträgt
ihr die leitung des klosters in spir. et temp. (vgl. vorige nr.). Dat. et act. Const. in ambita ecclesie Const. 1410,

ind. 3., mens. mail die 24; zeugen: Johann Binder d. a und d. j., Nñrolaus Schott, Conrad Wiß, Andreas von Tobel

(alle) des Konst. hofes notare.
_ Notariatsinstrument des Leonhard Schönbenz von Lindau: München, Reichsarch.

(Lindau, Stift).
_ reg. Regesta Boica 12, 68. 8175
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1410 mai 25, Bologna. Papst Johann XXIII. an den abt von Isny: Alexander V. gestattete dem abt Friedrich von
Kempten d. d. 1410 febr. 5 (non. febr., pontif. a. l) die errichtung einer grabkapelle zu ehre der muttergottes bei
seinem kloster. Er wollte darin 3 altare errichten, konnte sie jedoch aus seinen eigenen mitteln nicht genügend
dotiercn. Da jedoch der kirchherr der St. Leonhardskapelle außer den mauern Kemptens nur 4 m. s. von der gen.

kapelle einkünfte bezieht, die für seinen unterhalt nicht ausreichen und er darin nur l hl. messe zu halten hat.,
könnte er den dienst an der neu errichteten kapelle mit versehen, wenn die 4 m. einkünfte so erhöht würden, daß

er genügend davon leben könntel Der papst verfügte demgemâß, daß der gen. kirchherr auch die neue kapelle mit
versehen dürfe. Die briefe darüber wurden aber nicht ausgefertigt. Der aussteller beauftragt den adressaten nun
mehr mit der Ausführung. Dat. Bononie в. kal. iunii, a. 1. »Rationì oongruit¢. — Or. München, Reichsarch.
(Kempten); unter dem bug links: fe. taxe 22. G. Gregorii. Amedeus 9; auf dem bug links: Adolphus.; rechts:
Rutgerus. Rückseits 1f darin S.; bei den schnüren: Recept. Stephanus R. ; rechts: R. de Bessie. 8176

—- mai 30, Konstanz. Belehnt den bürger zu Konstanz, Johann Bitterli gen. Schädler, sohn des weil. Johann,
mit dem zehnten zu Kummertshausen (Kumbrechtzhusen), wie ihn sein vater besessen hat, nachdem ihn früher
Diethelm Pfefferhard innegehabt hatte. Uff uns. pfallentz ze Cost. geben an dem nechsten fritag vor ingàndem
brachot 1410.  Or. Konstanz, Stadtarch. (Spital III Е v. 86111). ,

_
8177

— mai 81. Papst Johann XXIII. bestätigt dem kloster Einsiedeln seine privilegien. — Regg. Einsiedeln 613.
 8178

— juni 6. Markgraf Otto, Markgraf Rudolfs sohn, verspricht bischof Albrecht, wenn das Konstanzer domkapitel
und ein von bischof Albrecht anerkannter papst oder bei Weigerung des domkapitels, wenn der papst allein sich
mit der вып-0111113 des bistums an den markgrafen einverstanden erklärt, ein leibgeding von 500 fl

. jährlich von
den gefallen des bistums, es sei von den ersten nutzen, primos fructus gen., von dem insigel und von pfañenstüren
gen. consolaciones und von den andern nutzen, und zwar 250 fl.an Johannes Ev., die andern 250 tl. auf Jo
hannes d

. T., ferner 60 mut kernen und 30 malter haber auf Martini, ferner 6 fnder wein von dem besten zu

Meersburg. Auf Iebenszeit soll Albrecht die burg Küssaberg bewohnen und benützen dürfen, zu rechtem burgsâß
soll er jährlich erhalten 120 tl., die leute im tal sollen ihm dienen, jedoch soll die festung dem b

. Otto und dem

domkapitel otïen stehen. Das alles beschwert Otto unter buße von 2000 Il. im falle der übertretung. Zu rechten
gülten bestimmt er seinen vater Markgraf Rudolf von Hachberg, dazu Walter von Klingen, Hans von Rosenegg,
Hans von Tengan freier und Kaspar von Klingenberg. Bürgen sind Hans von Friedingen, Hans Heinrich Truch
seß, Hans Schwarz ritter, Hans von Reisehach zu Neu-Hewen, Hans von Homburg d

.

à., Rüdiger Harzer, Burkhard
Wiechser, Rudolf von Friedingen d

.

j.
, Eberlin Schwager und Heinrich von Ulm. Sobald die bestätigung vom papst

erfolgt ist, soll b. Otto die bestimmungen dieses leibgedingsbriefs in bischöflicher urkunde und mit dem siegel des
domkapitels bestätigen und erneuern. Geben 1410, an' dem nehsten fritag nach ingendem brachot. 0r. (kassiert)
Karlsruhe (Haus- und Staatsarch.); vermerk auf der rückseite: »der alt libdìng brief¢. reg. Regg. Markgrafen
v. Baden I h926. - vgl. die abmacbungen 1409 dez. 5 nr. 8156. 8179

— juni l2, Konstanz. Bestätigt die aufbesserung der pfründbezüge der kanonissen zu Lindau um 1 ПЕ sch. ß
,

1 malter weizen und l saum wein; ebenso soll der mindere chorherr (der chorherr der kleineren pfründe) l Baum
wein in zukunft mehr erhalten. Ursula von Schellenberg, abtissin, und der konvent hatten den bischof d

.

d
. 1410

juni 2 um bestätigung dieses konventsbeschlusses gebeten. Dat. Const. 1410, 2. id. iunii, ind. 3. В. — Or. Mün
chen, Beichsarch. (Lindau, Stift); rückseits oben: De mandato domini nostri Const. Leonardus. 8180

- jllnì 13. Papst Johann XXIII. nimmt das kloster Engelberg unter den apost. schutz. »Cum a nobis petiturc.
— GFr50rte. 57 (1902) 151. 8181

 juni 16„Bologna. Papst Johann XXIII. erteilt dem kapitel von St. Felix und Regula in Zürich das privileg
gleich den domherren der Marienkirche zu Aachen (Aquen.) beim gettesdienst sich der armuciae devario griseo zu
bedienen. Dat. Bononie 16. kal. iulii, a. 1

. »Exposcit vostre devocionisc.-0r. Zürich, Staatsarch. (C II 1 nr.475);
unter dem bug links: Mar. taxe 40. Jo. de Prato. Jo. de стенде 9; auf dem bug rechts: Pro. T. Fabri. Jo.
Stalberg Rückseits R darin f.; bei den schnüren: de pip. , daneben nnleserlich; rechts: E'ancíscus. 8182

— jimi 16, Bologna. Derselbe bestimmt auf bitten des kapitels von St. Felix und Regula in Zürich, daß künftig
nur eheliche söhne als chorherren aufgenommen werden dürfen. Das kapitel hatte vorgetragen, daß entgegen der
hoben stellung, die das von Karl dem Großen ern'chtete stift nächst dem domstift einnahm, einige uneheliche als
chorherren aufgenommen wurden. Dat. Bononie 16. kal. iulii, a. 1. »Ex superne providentiac. - Or. Zürich,
Staatsarch. (C II l nr. 473). Unter dem bug links: Mar. taxe 40. Jo. de Prato. Jo. de Grivelh'e 9; rechts auf
dem bug auf rasur; Pro B. de Pando. G. Slater Rückseits R darin f. ; bei den schnüren: de pip. ; daneben
nicht leserlich; rechts: Adolphus. _ 8183

Бармен der Bischöfe von Konstanz. 111. 22
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‚141010111 20, Konstanz. Beauftragt die confratres des dekanats Egbetingen, den Rudolf Wagner priester, der ihm
von Heinrich Brümsi sonst Gpnr von Schaffhausen, edelknecht, präsentiert worden, in die pfarrei Lansheim einzu
weisen. Dat. Const. 1410, feria 6. ante festum s. Johannis Baptiste, ind. 3. '-Or. Karlsruhe (St. Blasien). 8184

‘- juli l, Konstanz. Emennt unter hinweis auf die bulle des papstes Johann XXII. vom 26. april 1319 (Dat.
Avin. 6. kal. maii, pontif. a. 3.), den Konrad von Münchwìle, domherrn zu Konstanz und propst des kollegiatstiftes
des hl. Pelagius zu Bischofszell zum konservator der Minoriten. Dat. Const. 1410, kal. iulii, ind. 3. R. - 0r.
Staatsarch. Luzern (Franzisk. IV, 24). 8185

— juli 3, Konstanz. Eignet den hof zu Daisendorf (Tais), seither lehen des bistums, der priorin und dem
konvent der sammlung zu Meersburg, die den gen. hof von Claus Mürand, bürger daselbst, um 100 ü' erworben
haben. Das domkapitel stimmt zu. Ze Cost. geben 1410, an s. Ulrichs abend in dem höwat. _ Or. Karlsruhe
(5 Daisendorf). 8180
"- juli 9. Markgraf Rudolf von Hachberg d. à., herr zu Rötteln und Sausenberg, und markgraf Otto beurkunden,
daß sie mit bischof Albrecht betr. ubtretung des bistums dahin übereingekommen sind: 1. Wir sollen ihm
den leibgedingsbrief, den brief wegen der 1500 Rh. il., sowie den brief, wie wir 11113in den nachsten 4 jahren ver
halten sollen (d

.

h. daß wir die einkünfte des bistums in den nachsten 4 jahren nicht beanspruchen), von wort 211
wort, wie die von bischof Albrecht auf 5 blättern papier übersandten abschriften lauten, ausfertigeu und diese briefe
samt den abschriften nach Konstanz senden oder selbst mitkommen. Stimmen die briefe überein, so sollen sie bei
Hans von Tengen freiem hinterlegt werden.- 2. Der markgraf will botschaft nach Rom senden, der bischof 3011die
dazu nötigen briefe mitgeben. Erhält er die bestätigung, 30 301101 die bulle inwendig nicht ansehen, sondern sie

unverzüglich b. Albrecht aushàndigen. Dieser soll die bulle erst dann dem markgrafen Otto aushändigen, wenn er
die 3 genannten briefe in handen hat. Sobald Otto von dem kapitel anerkannt ist, soll er die 3 briefe bestätigen.
Darauf soll Albrecht das bistum abtreten. Auch soll Albrecht die durch beförderung 01103 erledigte domherren
pfründe in Basel verleihen können. Falls der papst die resignation und den leibgedingsbrief nicht bestätige, soll
die bereduug nichtig sein. Geben 1410, an der ncchsten mittwochen nach s. Ulrichs tag eins byschotïs. — 0r.
(kassiert) Karlsruhe (Haus- und Staatsarch.) — Regg. Markgrafen v. Baden I h928. — vgl. die abmachungen 1409
dez. 5 nr. 8156 und 8138. 8200. 818':~

_,- jnli ll, Konstanz. Beurkundet, daß er mit markgraf Rudolf von Hachberg, herrn zu Rótteln und Sauseuberg,

Y und dessen sohn Otto übereingekommen ist, daß, falls der papst das leibgeding bestätigt und den gen. Otto zum
bischof ernennt und ihm, Albrecht, laut der urkunde d

.

d
. 1410 juli 9 geschehen ist, er die bestatigungsbulle an

den gen. Otto aushândigen` das bistum abtreten und die Schlösser einräumen, ausgenommen Küssaberg. Wenn
bischof Albrecht die drei [1410 juli 9] genannten briefe in handen hat, sollOtto die päpstl. bestïitigungsbulle dem
kapitel verkünden nud wo es notwendig ist. Es siegeln mit dem bischof Walter von der Hohenklingen und Rudolf
von Fridingen. Geben ze Cost. an fritag nebst vor 3. Margarethen tag 1410. — 01. Karlsruhe (Haus- und Staats
~arch.).
- Regg. Markgrafen v. Baden I h929.  . 8188

è jill'l 3l, Küssaberg. Electus confirmatus Const. bestätigt mittelst transiìx die gründung einer frühmesse in

der kirche Fischingen, einem filial zu Egringen, durch die gemeinde von Fischingen d
.

d
. 1410 juni 26. Dat. in

castro nostro Küssenperg 1410, 2. kal. aug., ind. 3. — Or. Basel, Staatsarch. (Spital 307).  8189

 allg. 3, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung eines altars zu ehren der Drei
könige in der St. Katharinenspitalkapelle zu Eßlingen, welche durch die testamentsvollstrecker des priesters Johann
"Kübler, nämlich Heinrich von Weil (Wila) und Albrecht Bñmpell, beide priester, sowie den Eßlinger bürger Mar»~
quard Bürgermeister mit zustimmung Johann Nallingers, bürgermeisters, und des rates von Eßlingen, sowie Walter
Grienbachs, inkurats der pfarrkirche zu Eßlingen, d. d

.

1410 juli 18 erfolgt war. Die ersten kapliiue sollen dio
gen. priester Heinrich und Albert sein; verpñichtungen und einkünfte sind angegeben. Dat. Const. 1410, 3..nou.

: aug., ind. з. —- reg. Urkb. Esslingen 2 nr. 1910 nach or. Spitalarch. daselbst. -— vgl. 1408 april 30. 8190
— allg. 10. Albrecht von Beutelsbach, domdekan und kirchherr zu Rottweil, erhält das bürgerrecht zu Rottweil
auf 5 jahre und verpflichtet sich auf Martini jeweils 3 Rh. 1

1
.

als steuer zu entrichten, versichert sich des schutzes

dcr stadt, nimmt dabei jedoch seinen herrn graf Eberhard von Württemberg, dessen diener er ist, sowie 000 bischof
von Konst. aus.- reg. Urkb. Rottweil nach or. Stadtarch. daselbst. - reg. ZGORh. 30, 193 nr. 90. -ìng
1401 aug. 4. . 8191

—— allg. 16. Belehnt den Löw Schwarz, bürger zu Konst., dessen muhme Elisabeth vom Holi', deren mann Konrad
Ruch. und deren sohn Rudolf ltuch mit der vogtei zu Fischbach, dem kelnhof zu Helmsdorf, den weinzehnten zu
Happeuweilen (Happenwil), dem kornzehuten zu Immenstaad und 2 1342, ewiger güite von den hölzern und wiesen
zu 1mmenstaad, 101100003 bistums. Geben ze mittem ogsten 1410. - Or. Karlsruhe (5 Fischbach). «- abschr. Zürich.
Staatsarch. (W 1

1

17).
— reg. Fürstenberger U-B. 0, 256 nr. 164, 1‘.

’
81921
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1410 ang. 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Albrecht bestätigt mittelst transfix
. 1110stiftung und bewidmung eines altares zu ehrcn der hl. Dreifaltigkeit, des h1. Kreuzes, Stephanus und Barbara
in der muttergottespfarrkirche zu Ravensburg durch Anna Wirt, witwe desFriedrich Holbein, und Johann Krieger,
bürger zu Ravensburg, d. d. 141,0 aug. 12. Abt Johann von Weingarten und Johann Aichenler, ständiger vikar
der eben gen. kirche, hatten ihre zustimmung gegeben. Dat. Const. 1410, 11. kal. sept., ind. 3. ——Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Weingarten); rückseits oben: Jo. Tenger. ‚ 8193
- sept. 17, Bologna. Andreas, ep. Civitaten , eröffnet als exekutor dem bischof von Konstanz, dessengeneralvikar
in spir. et temp. bezw. dessen effizial sowie der übtissin und dem kapitel von Zürich die bulle Johanns XXIII. d, d.
1410 mai 28 (Dat. Bouonie 5. kal. iunii, a. 1.), worin dieser dem Konrad Smid, kirchherrn zu Kapell, ein beneficium
cum cura vel sine cura verleiht, welches zur kollatur der abtissiu und des kapitels zu Zürich gehört;, unbeschadet
daß er die pfarrkirche in Kapell und kanonikat und pràbende in Buchan inne hat, über kanonikat und pràbende von
St. Felix und Regula am apost. stuhle streitet, als kanoniker von St. Stephan durch ordentliche gewalt aufgenommen,
und mit dem altar des hl. Bartholomeus 011110selsorge in der demkirche zu Konstanz providiert wurde. Dat.'
et act fuerunt hec Bonouie in registre litterarum apost. d. 11.pape sub anno_1410, ind. 3., die 17.1110115.sept.,
pontif. Johannis XXIII. a. 1. -— Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (CII 2 nr. 295). 8194

—— Sept. 21, Rottweil. Heinrich, bischof von Thermopylä, Weihbischof des'bischofs Albrecht, weiht am 21. sept
1410 besonders auf bitten der Adelheid, frau des Heinrich Kanzler, bürgermeisters~ zu Rottweil, einen neuen altar
in der St. N ikolauskapelle'zu Rottweil zu ehren der hl. Johannes ev., Bartholomäus, Sigismund, Anna, Maria Mag
dalena und Martha; als reiiqnìen werden aufgenommen solche vom hl. Bartholomäus, des hl. Gallus, der 10 000 mar
. tyrer und ll 000 jungfrauen. Außerdem erteilt er 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. (1410 die 21. mens.
sept). —— Urkb. Rottweil nr. 744. 8195
'- верь 24, Castell S. Pietro. Papst Johann XXIII. an den generalvikar in spir. des Konst. bischofs. Die
gemeinde Immenstaad trug vor, daß sie wegen der weiten entfernung von der mutterkirche in Bermatingen und

wegen des beschwerlichen weges vor allem bei regen und wahrend der winterszeit eine kapelle zu ehrenvder mutter

gottes und des hl. Jodokus gebaut haben und zur versehung durch einen kaplan, der _vom kirchherrn abhängig, aber
bei der kapelle residieren sollte, zu bewidmen gedenken. Der aussteller beauftragt den adressaten mit untersuchung
und bestätigung, vorbehaltlich der pfarrrechte und rechte dritter. Dat. apnd castrnm s. Petri, Bonouien. dioc., 8.
kal. oct., a. 1. — 0r. Immenstaad, Pfarrarch.; unter dem bug links: No. taxe 24. Gerlacus. P. de Magia 9; auf
dem bug links: Idem; rechts auf dem bug: pro Bartoldo. Adolphus Rückseits R darin Jo.; bei den schnüren:
Huchon. Solvit michi Fran... ; rechts beim bug: B. de Tybr. —- reg. ZGORh. NF. 22 (1907) m130. - vgl.
1414 aug. 20. . 8196

I- Sept. 26, Castell S. Pietro. Papst Johann XXIII. befiehlt dem generalvikar in spir. den bewohnern von
Immenstaad zu gestatten, eine von ihnen gebaute kapelle zu ehren der hl. jungfrau, Jodokus und allen heiligen für

_ einen gottesdìenst haltenden kaplan auszustatten, dessen ein- und absetznngsrecht dem kirchherrn in Bermatingen

(Bermatinghen) zustehen soll. 1410, 6. kal.oct., apnd castrum s. Petri Bonouiensis dioec.-Or. Immenstaad, Pfarr
arch. -- ausz. Fürstenberger U-B. 6, 257 nr. 164 note 5. —-—vgl. FreiburgerDiözesanarch. 26, 195. 8197

ь Okt. 1. Der generalvikar [in pontificalibns ?] verlegt das kirchweihfest der kirche zu Mellingen auf sonntag
nach Martini. - erw. Argovia 26, 44 nach anniversar Mellingen. 8198` Okt. 13, Bologna. Petrus, bischof von Tusculum, der mit bischof Antonius von Porto (Portnen.) das amt eines
päpstl. ponitentiars versieht, gibt dem leutpriester von Appenzell die vollmacht, seine pfarrkinder von mord, plün

derung, raub und brand absolvieren zu können. Dat. Bonouie 3. id. oct., pontif. Johannis XXIII. a. 1. —- Wart
mann, U-B. St. Gallen 4, 918 nr. 2479.

' '
8199

— n0?. 4, K0nstanz. Schenkt der stadt Klingnau für ihre treuen dienste, da er willens ist, zur förderung
d es bistums die bischof). würde aufzugeben (von dem selben bistům ze trâtten), alle büchsen, büchsen
gerüste und pfeile, die er zu Klingnau liegen hat, daß sie zur notdurft der stadt daselbst bleiben sollen. Geben ze

Cost. an cinstag vor 5. Martins tag 1410. — 0r. Aarau, Staatsarch. (Konst. Urkunden). ——Kaiserstuhl, Stadtarch.
nach reg. im Staatsarch. Aarau. 8200
-— nov. 4, Konstanz. Schenkt der stadt Bischofszell in anbetracht ihrer treuen dienste alle büchsen, gerüste
und pfeile, die er dorthin gebracht hat, 50 daß sie zur notdurft der stadt daselbst bleiben sollen. Geben ze Cost. an

cinstag nehst vor s. Martins tag 1410. -— Or. Stadtarch. Bischofszelll (Ь. 1
).
'

8201

_ 110V. 4, Konstanz. Beauftragt den notar des Basler hofes, Konrad Lingg, die von markgraf Rudolf von Hach
_ berg-Rötteln oder dessen prokurator gestellten zeugen über die hohe gerichtsbarkeit in den dürfem Eimeldingen,
Efringen und Kirchen zu vernehmen. — Einger. in das protokoll des notars vom 8,-10. dez. 1411 : Or. Karlsruhe
(St. Blasien).
- reg. Fester, Regg. Baden I 11938. ‘ 8202

22'
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mo n0'. 24, Küssaberg. Erwahlter, bestätigter, schreibt an die prâlaten und die geistlichkeit im Aargau und
archidiakonat Burgund und an die gesamte (geistlichkeit in stadt und bistum Konstanz: da die von seinen vor
. gangern Rudolf und Heinrich erlassene bestimmung über gefangennehmung, totung oder verwundung von geistlichen
vielfach nicht beachtet wird, scharft er dieses statut aufs neue ein unter genauer angabe der straten, welche die
übertrcter treffen. Dat. in castro nostro Küssenberg 1410, 9. kal. dec., ind. 3. _ GFrâOrte. 5, 278 nach 01.1(11111
merer-Lade des kapitels Sursee. — 8203_ nov. 28, Konstanz. Bestätigt mittelst transiix die neuen Satzungen für die klausen außerhalb der stadt
. Rottweil, welche von Albert-von Beutelsbach, domdekan zu Konst. und kirchherr zu Rottweil, im auftrag des ge
neralvikars von Konst. mit hilfe der stadt Rottweil d. d. 1410 sept. 26 (fritag vor s. Michels tag) getroñen wurden.
Dat. Const. 1410, 4. kal. dec., ind. 3. В. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil). _ reg. Urkb. Rottweil nr. 745
und 746. seo-1- vor dez. 1o. Albrecht als »erwahlten verzlchtet am apost. stuhle durch seinen sachwalter Johann Schür
r pfer, leutpriester von St. Stephan in Konstanz, auf das bistum in die hände des kardinaldiakons Antonius tit.

s. Mariae in via lata. —- vgl. nr. 8216. v
i

Als grund der resignation istv bei Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiózesanarch. 8, 53) angegeben: »Es
_ was zu derselben ziten ain großer krieg zwúschent den von Costantz und ieren aydgenossen der siben stet umb den

see, einem herr von s. Gallen und den von Appenzell, darin er sich gar ritterlich ñbet und zu sorgen was, das er

nit möcht priester werden. Darumb gab er das bistumb uifl und gab im bischoif Ott ein groß libdingc. _ Buce
lin, Constantia Rhenana 310: »Albertus frustra Romae confirmationem suam urget, pro irregulari habitus,

quod iam _electus episcopus ipse manus in hostes strinxisset, et ut ferebatur, suo gladio magnam stragem edidisset.
Fuit nihilominns tanquam legitima electus summo in honore et pretio habitus, quod nemo nesciret, non levitatis
causa quae fecerat, sed inculpatae tutelae causa et iusto iu iuratos hostes odio . ..‹. Darauf zum jahre 1411 : »Initio
anni huius [141 1] Albertus episcopus noster, ne invito Rom. Pont. episcopatum violenter retinere videretur, pulcher
rimo observantissimi filii exemple, ultra et sponte multis deprecautibus resignat, summo consensu capitali, Otthoni
marchioni ab Hochberg et Rottelen, servata tamen sibi et quidem mediocri annua pensione¢. _ Manlius, Chro
nicon episcopatus Const. bei Pistorius-Struve 685 berichtet: episcopus electus »quia Appenzellensium litibus se

nuper involverat, nec coniìrmatus, nec consecratns est, quare in tertio suae praesidentiae anno episcopium Ottoni,
marchioni de Röttel vel Hochberg, cum annuae pensionis ad vitam uecessariae reservatioue, modis et formis quibus
melius potuit resiguavit et ex eo tempore nonuisi presbyter Albertus nominatus, vulgo pfaiï Albrechte. _ Bru
* schiu s, De omnibus Germaniae episcopatibus 48: »Designatur episcopus propter insignem prudentiam suam anno
1408.` Non consecratur, quia non erat sacerdos. praefuit laudabiliter et utiliter tribus annis, quibus aliquomodo
restituit episcopatum pristinae dignitati, ñdeli videlicet et prudenti oeconomiae administratione ...c _ Merck,
Chronik des bistums Konst. 249: Er hat sich im Appenzellerkrieg also seinen feindeu gegenüber gehalten, daß er
»mannschlàchtig worden¢, deswegen er niemals zum priesterlichen stand gekommen ist. Gleichwohl hat er das

bistum 3 jahr in seiner verwaltung und regiert treulich, nützlich und wohl. Weil aber aus gen. ursach solche re

gierung keinen bestand haben mochte, so resigniert er. _ vgl. dazu Roth von Schreckenstein: Die Resignation des
Albrecht Blarer (ZGORh. 27, 326 112).
Halt man die urkundlichen und die nachrichten der chronisteu zusammen, so ergibt sich: bischof Albrecht war

bestätigt (als erwählter und bestätigten' bezeichnet er sich mehrmals neben dem einfachen вещанием), aber er hat

die bischofsweihe nicht empfangen (aufschub 1408 jan. 16). Inzwischen wurde er durch teilnahme an der schlecht

bei Bregenz (1408 jan. 13) irregular, was jedoch, falls dispens eingeholt worden ware, den empfang der weihen

nicht gehindert hatte. Dieselbe hatte er aber bis |409 jan. m empfangen müssen. Das wollte er allem anschein nach
nicht, er begann deswegen wegen resignation mit Otto zu verhandeln 1409 dez. 5, 1410 juni 6 und abschließend

1410 juli 9 und 11. Bei der verzichtleistung mag auch die sorge für die besserung der ßnanzlage des bistums eine
nicht geringe rolle gespielt haben-Er urkundet zum letztenmal 1411 jan. 18 (vgl. nr. 8222). _ Über die wei
teren schicksale und seinen tod vgl. die folgenden regesten. _ Albrecht stirbt 1441 april 7 (7

.

id. aprilia); im

Konstanzer demanuiversar eingetragen als »elim electus, conñrmatus ecclesie Conste -MG.Necrol. 1,286. 8205

Zur chronlkalischen Überlieferung: Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiózesanarch. 8
,

53) und gleich
lautend 1

1
1

seinen Kollektaneen ist am ausführlichsten. _ Dachcr 1101Ruppert s. 117-118: »Nach bischoff Mar
quard ward erwelt zu bischoff her Albrecht Blarer von Costentz und was der aiuundsechzìgost an der zal und re

giert fünf jar und ain halb und gab das bistumb utf einem margrafen von Hachberg und Röteln, genant Otto, und
stand im ab, als man von der gepurt Christi zalt 1411 jara _ Die Konstanzer Chronik von St. Gallen erwähnt
die regierung Albrechts nicht-Gregor Mangolt (ganz kurz, nichts besonderes)._ Bischofsverzelchnis bei Mone,

Quellens. 1
, 306: »Albertus Blärer de Constantin regebat circiter quatuor annos et resignavit spente episcopatum¢._ Bucelin , Constantia Rhenana 309. 310, dessen nachrichten siehe oben (nr. 8205); ebenso die von Bruschius,
Manlius und Merck. _ Ettmüller, Züricher Jahrbücher 68. _ Gallia christians 5, 922. 8206
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Zur Charakteristik ist verwendbar: Schultheiß, Bistumschronilr (FreìbDiözesanarch. 8, 53): »Diser bischofï Al
brecht was in geistlichen und weltlichen sachen gar ain weiser herr, was ouch von leib ein ziercr herr zu schimpf
000 ernst. Darum redt im menigklich übel, das er das bistumb utfgabc. Grad und schön in seiner gestalt wurde er
zwei jahre vor seinem tode blind und jamerlich ungestalt. - Chronik von Clans Schultheiß (Ruppert, Konst.
Chroniken 273): »der was von person ain lang grad man, ward zwai jar vor seinem tod star blind und so krum, das
im die knúw bis zum antlit giengent, also das im niemants unter das angesicht sehen mocht und verzert also sin
leben, bis er weder reden, essen, noch trinken möchts. 8207

Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chroniken 448. _ Beth v. Schreckenstein, Die Resignation des Albrecht
Blarer, Bischofs von Konstanz 1411 (in ZGORh. 27, 326-343).

~ Albrecht Blarer auf der burg Küsseuberg; eine
charakteristik bei Bader, Badenia 1 (1839), 40. ‚ 8208

Siegel: 111.v. Weech: Siegel von Urkunden aus dem Großh. Badischen General-Landesarchiv zu Karlsruhe 32, 8

(1407 jan. 14); 32,9 (1407 aug. 15). v 8209

Otto III. von Hachberg.
Abstammung.

Otto entstammt dem geschlechte der markgrafen von Hachberg-Sausenberg (vgl. darüber die Begesten der Mark

grafen von Baden, denen ich hier folge).
Sein vater war markgraf Rudolf III. von Hachberg-Sausenberg T 1428 febr. 8 (Begg. Markgrafen 1 111134).
Dieser war vermâhlt in erster ehe mit Adelheid von Lichtenberg, in zweiter ehe mit Anna von Freiburg. Aus dieser
zweiten Ehe stammt Otto.
Er hatte 12 geschwister: 6 brüder und 6 schwestern; dem namen nach sind bekannt 3 söhne Rudolfs III.: Otto
Rudolf, Wilhelm und 5 töchter: Verena, Agnes, Katharina, Auna, Margaret. Von den 1407 jan. 17 genannten
sehnen, welche noch am leben waren, war Otto der alteste.  Begg. Markgrafen 1 h752. 8210

Vorgeschichte.

1388 märz 6. Wird als der älteste sohn des markgrafen von Hachberg-Bötteln und der Auna von Freiburg ge
boren. — Bötteler Chronik bei Mone, Quellensammlung 1, 299 und Basler Chroniken 5, 187. — Fester, Begg.
Baden 1 h7eo, vgl. 11752.  8211

1404 juni 3, Heidelberg. »Dominus Otto, domini Rudolphi marchiouis de Hochberch, 001111111in Rutln et in
Husenberch (l), clericus Constanciensis, canonicus Coloniensis et Basiliensis ecclesiarumc wird in die Heidelberger
universitàtsmatrikel eingetragen. - Toepke, Matrikel der Universitat Heidelberg 1, 93.  Fester, Begg. Baden 1
11874. -— Otto bleibt in Heidelberg etwas über ein jahr und hört dort vorlesungen über dekretalien und gram
matik; Cod. Aug. XXXIV f. Hof- und Landesbibliothek Karlsruhe, vgl. ZGORh. NF. l2 (1897). - Seine Kölner
domherrenpfründe muß er auch nach seiner erhebung zum bischof beibehalten haben, denn erst 1434 dez. 24 folgte
ihm in seiner präbende Heinrich von Lupfen, (Kisky, die Domkapitel der geistl. Kurfürsten в. 51).

'
8212

1409 Sept. 13. Domherr zu Basel. Erwahnt als zeuge in einer urkunde seines vaters betr. ausstattung seiner
tochter Verena als »Otto marchio de Hochberg, natus legítimas et carnalis d. Budolñ marchiouis, canonicus ecclesie
Basiliensis( : 01. Karlsruhe (Haus- und Staatsarch.). reg. Fester, Begg. Baden l h916. 8213
- dez. 5. Beginnen die verhandlungen mit bischof Albrecht, dem domkapitel zu Konst. und dem papst wegen
resignation des bischofs Albrecht und übernahme des bistum durch Otto. In betracht kommen die urkunden: 1410

5111110nr. 8179; 1410 511119 nr. 8187; 141051111 11 01. 8188. 8214

1410 febr. 4, Laufen 71.-Rheinfall. Konrad Keller von Laufen, der im namen seines herrn des bischofs Otto [name
vielleicht späterer zusatz] von Konstanz zu Laufen zu gericht sitzt, beurkundet einen gültenkauf. Geben 1410, an
s. Agthen abent. — 01. Schaffhausen, Staatsarch. - reg. Urkundenregister des Kantons Schaffhausen nr. 1608.
— Falls der name nicht späterer zusatz ist, zeigt die urkunde, daß man schon während der schwebenden verhand
lungen mit bischof Albrecht, Otto bereits als bischof ansah. 8215
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дОЪЬо; III.l von Hachberg, Bischof von Konstanz.
'

1410 dez. 10._(1433 nov. 15)
1434 sept. 6.

`

1410 dez. 10, Bologna. Papst Johann XXIII. au Otto von Hachberg, erwählten von Konst. Das bistumist da
durch erledìgt, daß Albrecht, damals erwählter, durch Johann Schürpfer, leutpriester von St. Stephan zuKonst., in
'
die hände des kardinaldiakens Antonius tit. s. Marie in via lata am apost. stuhle resignierte. Der papst providiert
demgemäß Otto, domherrn zu Köln, noch in den niederen weiheu stehend. Dat. Beuonie- 4. id. dec., a. l. »Aposto
, latus.-ofiicìum¢.__10r..Karlsruhe (Haus- und Staatsarch.); unter dem bug links: taxe 20 9; auf- dem. bug rechts:
¿Rm gratis. P. de Pistorio XX. Rückseits R darin S; bei den schnüren:. Basire (.2) solei! michi Francine profeta
previsione; links: Loggins. Adresse: provisie ecclesie Const. _ An den kleins von stadt und bistum (Or. ebenda;
unter dem bug de. taxe 20. Бутон де Prato. Jo. de P1 ato ; auf dem bug links: Sy. de Prato ; rechts: pro P. de
Gualfred: G. de Sanctacrucé. Rückseits R darin S ; bei den schnüren: Baronibus. Adresse: clero civitatis et die
cesis Const.)
_ An das domkapitel von Konst. (Or. ebenda; unter dem bug links wie oben; auf dem bug links:

Diethelmus; auf dem bug rechts: Diethelmus. Rückseits R darin S. Boi den schnüren: Bal Adresse: capitulo
ecclesie Const). _ An die vasallen der Konst. kirche (Or. ebenda; unter dem bug links: dec. taxe 20. Symon de
_Prato ; Jo. de Prato; auf dem bug rechts: B. Labrea. Rückseits: R darin S; bei den schnüren: T. Febr. Adresse:
шиш? ecclesie Const.)._ Die acta consist. Miscell. 1 Vat. Arch. Rom haben den eintrag: »Die mercurii 10. mensis
, I.decembris domiuus noster providit ecclesie Const. in Alamania vacanti per renunciacienem ultimi episcopi de per'
sona'. domini Ottonis de Hoechpergh, subdiaconic. _ reg. Regg. Baden l h939. _ 8216

_ dez. 13, Bologna. Papst Johann XXIII. nimmt das kloster Marchtal unter seinen-schutz und bestätigt ihm
den besitz der pfarrkirchen und güter. Dat. Bonenie id. dec., a. l. »Cum a nobis<. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Marchtal): unter, dem bug links: de. taxe 5. Symon de P . . Je. de Prato; auf dem bug rechts: pro T. Fabri:
~kJo„de Tre'mosm'tzP. Rückseits oben links: pro d. F. Sy. de Prato , mitte: Wurt (.9),- rechts: Tg 4 8217

_ dez. 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Albrecht (sol) bestätigt die stiftung und bewid
mung einer priesterpfründe iu die hl. Kreuzkapelle unter der burg Hohenzollern, welche durch graf Friedrich d. ä.

voanollern d.'d. 1408 sept. 10 erfolgte. Das patronatsrecht behielt sich der Stifter vor, die einkünfte des kaplans

_. sind angegeben, Als` ersten kaplan präsentiert der aussteller den priester Wernber Schenk von Staufenberg. Dat.
Const-1410, 14. kal. ianuarii, ind. 3. _ Or. Hechingen, Pfarrarch. _ Die stiftungsurk. gedr. Monumenta Zol
y leraua.8 nr. 142. _ In Konstanz konnte man die am 10. dez. erfolgte provision des bischofs Otto noch nicht
wissen,-darum erscheint der gen. generalvikar noch mit recht in amtlicher tätigkeit.  8218

—=—.‹102. 21, Bologna. Papst Johann XXIII. erteilt Otto dem erwählten von Konst., in mineribus erdinibus consti
tutos, die erlaubnis,-.sich die höheren weiheu von einem beliebigen bischof erteilen zu lassen. Dat. Bononie 12. kal.
 ianuarii, a. -1. »Cum nos pridemr. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 23); unter dem bug links: De. taxe 20. Огласив.
- Р. de Magie@ ; auf dem bug: Je. Mercater (Р

)
,' rechts: Радуги: i. Rückseits R darin s
;

bei deu schnüren: Ba
varbz. мы: michi' Francine. Rechts beim bug: Jo. de Tremosm'tz. ` 8219

1411 jan. 9. verpflichtet sich durch seinen prekurator, der apostel. kammer als servicium 2500 il. zu zahlen und
> 5 Servicia minuta, die eine hälfte innerhalb eines halben jahres, die andere innerhalb eines weiteren halben jahres._ Mod. abschr. (Obi. 56, 4lv Rem).  8220_ jan. 10, Bologna. 'Papt Johann XXIII. erteilt Otto, dem erwählten von Konst., die vollmacht, in der dom

= kirche 2 und in 3 andern kollegiatkirchen seines bistums 3 weiteren personen dom- und chorherrstellen, sowie 1?.
benefizien mit oder ohne seelserge, die zu seiner kollatur gehören, zu verleihen. Die apost.kammer oder der kollektor

, soll` darüber benachrichtigt werden. Dat. Bouenie 4. id. ianuarii, a. 1. - Mod. abschr. _(Reg. Lat. 145, 2 Rem).

. i . ‚ 8221

_ jan.. 18, Konstanz. Bischof Albrecht bekundet, daß Burkhard von Helmsdorf dem Spital zu St. Gallen
-um 94 pfd. Konst. pfg. das Heimsderfgut zu Ober-Geldach, leben des hochstifts, das jährlich 8 malter korn
. St.`(}aller maßes und 1 pfd. Konst. pfg. trägt, verkauft hat, nimmt die aufsago entgegen und gibt es dem käufer zu

eigen. Geben ze Cest. un’ únser pfalentz an montag nach s. Hylarientag 1411. _ Altes Briefurbar 231 Stadtarch.
St. Gallen. 3222_ jan. 21. Bestätigter bestimmt auf grund einer weisuug des papstes das leibgeding für seinen Vorgänger Al
brecht Blarer. Dieser habe das bistum infolge der ,hinlässìgkeit und liederlichkeit‘ seiner vorgänger an besitzungen
und einkünften sehr geschmälert und mit schulden überladen gefunden; etliche verpfandete Schlösser, güter und
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10010110110er unter verwendung eines beträchtlichen teiles seines väterlìchen erbes wieder ausgelöst; ,von redlicher

sach wegen, die sin hertz, gemügt und gewissung darzu bewegt und geraitz hant‘, habe er ,willenklich und be~
denklich‘ auf das bistum verzichtet. Damit er aber nicht ,ze schm'áchct pfatfliches stätes‘ not leide, setzt bischof
Otto folgendes leibgeding für ihn fest: 500 rhein. goldguldeu, 60 mutt kernen, 36 malter hafer, 6 fader wein, die

feste Küssaberg und dazu 120 rhein. goldgulden ,zu burgsäß‘. Das leibgeding wird aus sämtlichen einkünften des
hochstifts bestritten und zwar die 500 gulden aus 11011ersten früchteu, den gefällen der siegel und den pfañ'en
steuern, gen. consolationes, doch ohne beeinträchtigung derer, die bereits auf bezüge aus diesen einnahmequellen
ansprñche haben. Die 500 ti

.
werden in zwei raten verabfolgt, am tage Johannes d

. T. (juni 24) und Johannes

d
. Ev. (dez. 27); fehlt es 011goldguldeu, so erfolgt die zahlung in der zur zeit umlaufenden Konstanzer pfennigen.

Kernen und hafer sind auf Martini (nov. 11) fällig; der wein soll von Meersburg, zur hälfte von der Vogthalde, zur
hälfte von der gemeinde daselbst geliefert werden. Von der zeit der Weinlese wird Albrecht benachrichtigt, damit

er zu ihrseine boten sende; etwaiger mangel an Meersburger wein wird aus anderen Weinbergen des. hochstifts er
setzt eder Albrecht für ihn entschädigt 0110zwar mit 7 B

'

A
Ã Kon'st. für das luder. Zur burg Küssaberg endlich ge

hört die vorburg; je nach bedarf haben die schitfleute iu Rheinheim (Rinhain) 'mit ihrer fahre dem'inhaber der

burg und den seinigen zu dienen und ihm jährlich ,zn rechtem burgsäß‘ 120 guldenV zu verabreichen. Auch die
lente im tal sind dem Albrecht Blarer gegenüber zu diensten mit reisen, steuern, zügen und zinsen verpflichtet, wie
einst denen von Brandis; sie dürfen ihn und die seinen nicht am betreten und verlassen der burg hindern. Andrer
seits sind sie nicht pfändbar, sollte Albrecht um sein leibgeding das bistum und die bürgen angreifen. Nach seinem
tode fällt die burg wiederum an das hochstift, inzwischen aber soll sie dem bischof und dem 11ош110р110100`0115101100
Der eid der bewohner im tale zu gunsten eines neuen bischofs oder deren verpfândung 5011den rechtenvAlbrechts
keinen abbruch tun. Von keiner seite wollen bischof Otto und seine nachfolger rechte erwirken, die denen Albrechts
zuwider sind: tun sie es dennoch, 50 verfallen sie in eine Strafe von 2000 goldgulden. Zn ,rechten gülten und
weren‘ werden bestellt: der vater des bischofs markgraf Rudolf von Hachberg herr zu Rötteln und Sausenberg,ì
die edlen Walther von Klingen, Hans von Rosenegg, Hans von Thengen freiherr und Kaspar von Klingenberg; zu

bürgen: Hans von Friedingen, Hans Heinrich Truchseß, Hans Schwartz, ritter, Hans von Reischach zu Neu-Hewen,

Hans von Homburg d. ä., Rüdiger Hartzer, Burkhard Wechsler, Hans Truchseß gen. "Melli, Wernli Swäger und
Heinrich von Ulm. Sie alle verpflichten sich zum einlager in Konstanz oder Schaffhausen, jenachdem siel Albrecht
Blarer dazu mahnt. Vergeht ein monat oder mehr nach seiner mahnung, ohne daß er befriedigt würde, so kann er'

ungehindert zur pfändung des _bistums schreiten. Die gültigkeit der urkunde soll unabhängig davon sein, ob das
eine oder andere siegel abfalle oder nicht daran komme, ,ald 'die wil ain insigel oder mer dar an ist". Domdekan
und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof 5103010 die gülten und bürgen. Geben 141|, an s. Ag
nesentag. — Einger. in den revers des pfañen Albrecht Blarer d. 0. 1411 märz 4. (Geben ze Cost. an dem vierden
tag des manods mertzen 1411): Kopb. 500, 221* Karlsruhe.

— ausz. ZGORh. 27, 338. _-_ erw.,Krans, Kunst.
denkmäler Badens 3,137. -» j I . ~ ' . 8223

1411 febr. 2. Übemimmt die regierung des bistums. »Sublectus in locnm Alberti 4. non. febr.« (ohne jahr):
Gallia christiana 5, 92'.’ (woher das genaue datum?); vgl. Kummer, Die bischofswahlen'in Deutschland 1151 aum.
— Wird bischof »umb die liechtmeßu Konstanzer Chronik von St. Gallen 237‘; ebenso Ettmüller, Züricher
Jahrbücher 68.- Bischofsverz. bei Mone, Quellens. l, 306. 304.-Zum jahr 1411 ohne monat und tag berichtet
die resignation Albrechts und die übernahme des bistums durch Otte: Schultheiß, Bistumschronik (110111010
zesanarch 8

,

53).
—- Die übergabe hatte erst ihre volle geltung durch den leibgedingsbrief. 14115 jan. 21 erhalten,

0010111erkundet Albrecht noch .1411 jan. 15 nr. 8222. . .

‘

ц -- - - 8224

-v febr. 9, Stein а. Rh. Erwählter und bestätigter, richtet in 500 sublimatienis exordio nach altem 'herkommen
eine erste bitte an das kloster Petershausen, nämlich für Ulrich 3011.Vest, in der bestimmten erwartung, daß ihr

folge geleistet werde. Dat.
in Stain 1411, 5. 10. febr., ind. 4. - Kopb. 797 (456), 305a Karlsruhe. '

8225

- febr. 13, Zürich. _Benedikta, 'abtissin der abtei Zürich, präsentiert dem'bischof Otte auf die ständige vikarie
der pfarrkirche Silenen(Si11inon) in Uri, welche durch den tod des Konrad Ferr vakant ist, den Walter von Arburg,
akolyten. Dat. 'Thuregi id. febr. 1411, ind. 4. - 0r. Zürich, Stadtarch. (nr. 321); rückseits: >decarńatue 4in Lu
cerna . . . proclamat. scarta ante palmarum. тет VIII ß GFr50rte, 8, 86 nr. 7x55- reg. Argovia 2_9, 115.
,_vgl. 14l2jnni 10. » -

`

` "' ' "

ì
' 8226

—- febr. 17, Konstanz. Bestätigter, verleiht seinem vorgänger Albrecht Blarer das recht,`_für die zeit seines lebens
die bischöfliche pfalz in Konstanz zu bewohnen. Will bischof Ottojoder einer seiner nachfolger dortwohnen“, so
muß Albrecht so lange weichen, kann aber wieder einziehen, sobald der bischof nicht'anwesendl ist.

`

Ferner erhält
Albrecht das recht, je nach bedarf aus den wäldem des hochstifts holz zu beziehen, mag er die`Konst1 pfalz be
wohnen oder nicht. Domdekan oder domkapitel' stimmen zu. Ze Cost. geben 1411, an dem'nechsten cinstag nach
‘ ' s. Valentinstag. -- Einger. in lden revers des pfaffen Albrecht Blarer d. d. 1411 ‘märz 4 (Gebenze Cost. an dem .
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vierden tag des manods merzen 1411): Kopb. 500, 172a Karlsruhe. _ erw. ZGORh. 27,342. _ reg. Regg. Baden l v
h943.v 8227

1411 fehl'. 17, Konstanz. Stephanus, bischof von Volterra, Joannis papae XXIII. cubicularius, weiht die gottes
ackerkapelle zu Immenstaad, die zu einer kirche umgebaut worden, und 2 altare darin zn ehren der Muttergottes und
des hl. evangelisten Johannes. _ Or. Immenstaad Pfarrei (1910 nicht gefunden). _ reg. ZGORh. NF. 22 m131._ Datum fraglich, da Stephan erst 1411 august bischof wurde. 8228

_ febr. 17, Konstanz. Dekan und kapitel des hochstifts halten sich schadlos gegenüber einem schuldbrief, den
bischof Otto samt seinem vater markgraf Rudolf von Hachberg und etlichen andern bürgern der Walburg Fryginen,
Konrad Blarrers sel. frau, um 900 ü' heller ausgestellt hat, von denen jetzt noch 800 E' zu zahlen sind. Geht
bischof Otto mit tod ab, so soll das hochstìft, aber nicht das kapitel für den schaden der bñrgen aufkommen. Ze
Cost. geben 141|, an dem nächsten zinstag nach s. Valentins tag des hl. martrers R._Or. Karlsruhe (5 Gen. 95).
Rückseits gleichzeitig: Die ist ать die от hundert lib. haller von p/ań' Albrechtz Blarrer ведут brůder wib. __ reg. Regg. Baden l h943. 8229_ febr.4 19, Schaßllallsen. Bestätigt dem vogt, rat und der bürgerschaft von Neunkirch alle von bischôfen
oder dem domkapitel von Konstanz erhaltenen Privilegien. Geben ze Sch. an dem nächsten donstag nach s. Valen

tinustag 1411._0r. Neunkirch., Stadtarch.-reg. Urkundenregister des kantous Schaffhausen nr. 1513. 8230

— fehl'. 20, Kaiserstuhl. Bestätigt die freiheiten der stadt Kaiserstuhl. Geben ze Kaiserstůl 1411, am nehsten
fritag vor s. Mathis tag eins zwölfbotten. _ 0r. Klingnau, Stadtarch. _ reg. Rechtsquellen des kantons Argan I,
3 s. 272 nr. 34. 8231_ febr. 20, Kaiserstuhl. verpflichtet sich, vogt, rat und bñrgerschaft von Klingnau bei ihren hergebrachteu
freiheiten zu erhalten. Geben ze K. 1411, am nechsten fritag vor s. Mathistag eins zwöltbotten. _ Or. Klingnau,
Stadtarch. 8232_ febr. 22, Bologna. Papst Johann XXIII. bestätigt der abtissiu und dem konvent von Buchan die freiheiten
und vor allem den besitz der kirchen zu Mengen, Saulgau und Ertingen. Dat. Bouonie 8. kal. marcii, a. 1. »Cum
a nobis¢._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Buchan); unter dem bug links: fe. taxe 5. Rutgerus. Jo. de Mara ; rechts
auf dem bug: Jo. SegmetiP- Rückseits: A, Cruger; links beim bug: pro l. la ; links: Tg(?); bei den schnüren:
A. Cruger. Stelle ausradiert. 8233_ febr. 24, Понятия. Bestatigter bischof, bestätigt der bischótl. stadt Bischofszell, alle ihre von bischófen
und dem domkapitel erhaltenen handfesten und freiheiten. Geben ze Cost. an dem nächsten ziustag vor ingandem
mertzen 1411. -— Or. Bischofszell, Stadtarch. (Lade I)

.

ì 8234

_ febr. 27, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwahlten und bestätigten bischofs Otto beauftragt den
deken zu Meßkirch mit der einweisung des Eberhard Byßwurm in den besitz der frûhmeßpfrûnde des altars der hL
Maria 111der pfarrkirche St. Martin zu lli., für welche denselben ritter und freiherr Johann von Zimmern nach dem
verzicht des Narcissus Norssinger prasentiert und mit welcher er, der generalvikar, ihn investiert hat. Dat. Cost. sub

sigillo ofticialatus curio Const.l quo utimur ad praesens, 1411, 3. kal. marcii, ind. 4. _ Zimm. Kopb. 1, 334'“
Donaueschingen. l 8235
- febl'. 28. Schultheiß und rat von Bremgarten bitten den bischof Otto oder dessen generalvilrar um bestätigung
der von Heinrich Landammann gestifteten Lìebfrauenpfrñnde in der pfarrkirche und der von Konrad Eichiberg ge
stifteten spìtalpfründe zu Bremgarten. Dat. sabbato ante Invocavit 1411,- ind. 4. _ 0r. Bremgarten, Stadtarch.
nr. 167. _ reg. Argovia 8, 100. 8236_ mitrz 2. Johann Rys, domherr zu Konst., stirbt und wird vor dem Barbaraaltar im dome zu Konst. begraben.- Ш}. Necrol. 1, 285. 8237_ märz 10, Bologna. Papst Johann XXIII. nimmt das Spital von Überlingen in seinen schutz und bestätigt alle
freiheiten. Dat. Bouonie 6. id. marcii, a. 1. _ Or. Überlingen, Spitalarch. (Lade 2 nr. 72); unter dem bug links:
Mar. taxe 3. Rutgerus. P. de Pjstorío; auf dem bug rechts: C.de Sulmol". Bílckseits oben links: pro domino Jo.
Jo. ; mitte: ?; rechtsz-Tg.

`

8238
- шаг: 10, Bologna. Derselbe nimmt das kloster Wettingen unter seinen schutz und bestätigt ihm den besitz

der Pfarrkirchen zu Baden, Kloten, Hóngg, Talwìl und Mülberg, Konst. und Basler bistums. Dat. Bouonie e. id.
marcii, a. l. »Cum a nobis petitun. _ Or. Aaran,Staatsarch. (Wett. 869); unter dem bug links: naar. taxe 5. Rut
gerua. P
.

de Hstorio: auf dem bug rechts: C
.

de SalmaP'; rückseits oben links: prv dvmílw J0. JO-ì mim: WWI.
rechts: T
g

(i) ч 8239
- m'árz 10, Bologna. Derselbe nimmt das kloster Muri unter seinen schutz, bestätigt dessen freiheiten und den

besitz der pfarrkireheu zu Muri, Lunkhot'en, Sursee, von St. Stephan iu Woleu, und in Bñnzen. Dat. Bouonie 6. id.



Otto lII. von Hachberg, Bischof von Konstanz. 1411. 177

marcii, a. l. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (CI H); unter dem bug links: Mar-[cir] taxe 5. Rutgerus. P. de Pislbrio ,
auf dem bug rechts: P. de SalmaP ; rückseits mitte: Vrmt.; links: pro domino Jo. p.; rechts: Tg. _ generalís
confirmado.

'  8

1411 milrz 16, Stein a. Rh. Dei et apost. sedis gratia electus et confirmatus episcopus Const. beschwört vor
Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Last kantor, Konrad Elye decr. dr., Konrad von Mûnchweiler, und Heinrich
von Randegg domherren von Konst. seine wahlkapitulation. Den näheren inhalt siehe bei Brunner (ZGORh.NF. 13

m15). Dat. et act. in opido Stain ,.. , ubi func fuimus personaliter constitutì, 1411, die 16. mens. marcii, ind. 4. R._ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 26). 8241

— märz 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten b. Otto bestätigt unter ein
rñckung der urkunde bischofs Heinrichs d. d. 1371 nov. 24 [Begg Const. 2 nr. 6163] die stiftung der Silvester

pfründe in der kollegiatkirche zu Ehingen und gibt seine zustimmung zum verkauf einiger pfründgüter, um die das
kapitel einen hof zu Ergenzingen gekauft hat. Der aussteller siegelt mit dem offizialatssiegel. Dat. Const. 1411,

14. kal. apr., ind.»4. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Мол-12); oben rückseits: Jo. Schür. 8242
— шаг: 23. Freiherr Wilhelm von Enn d. j., ritter, stellt dem pfañ'en Albrecht Blarer, 'weìL bischof von Kon
stanz, für 200 fl., die er ihm schuldet, den Rudolf von Breitenlandenberg zum mitbürgeu und verspricht, diesen
schadlos zu halten. Montag nach Leta1e. _ Wegelins Chronol. Repert., Stiftsarch. St. Gallen. 8243- märz 26, Bologna. Papst Johann XXIII. gewährt Otto dem erwählten von Konstanz, der subdiakon ist und
im 25. lebensjahre steht, zum empfang der bischofsweihe eine frist von 5 jahren [bis 1416]. Dat. Bononie 7. kal.
apr., a. ’1. »Sincere devotionis afïectusc. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 23). Auf dem bug rechts: gratis ubique de man
dato d

.

n. pape. Dietlièlmus. Rückseits R darin s. Gleichzeitig: Inducie non recipiendi munus consecrationís.
' - 8244

- märz 26, Bologna. Derselbe erteilt demselben das recht, nach der verfügung des papstes Benedikt XII. ein
subsidium caritativum von der ganzen welt- und ordensgeistlichkeit zu erheben, welche zehntpflichtige benefizien
besitzen. Das bistum ist durch die schuld einiger verfahren stark verschuldet und dessen besitz verpfändet Dat.
Bononie 7. kal. apr., a. 1. »Exigit tue devocionis«._0r. Karlsruhe (5 Gen. 23). Auf dem bug rechts: gratis ubique
de mandato d

.

n. pape. Diethelmus. Rückseits R darin s; dann gleichzeitig: Graciosa теша caritativi. _ Mit
der ausführung der bulle werden die bischöfe von Augsburg und Lausanne sowie der abt von Rüti beauftragt. _
0r. ebenda, unter dem bug rechts: А. de Beate; auf dem bug rechts: gratis ubique de mandato d

.

n. pape. Diet
helmus. Rückseits: R darin s. 8245

- шаг: 27, Konstanz. Von gottes gnadeu bestätigter bischof von Konst. nimmt mit zustimmung des dom
kapitels von Ulrich Blsrrer, Heinrich B1. sohn zum Pflug, bürger zu Konst., und von dessen frau Afra zur einlösung
von gülten, welche das bistum zu bezahlen hatte, 930 Ё Konst. heller auf mit 58 ü' heller jährlich zu verzinsen
aus dem erträgnis des siegels. Er setzt als mitgülten den Hans Konrad von Bodman ritter, Jakob Schwarz gesessen
zu der Egg, und Rüdiger Hartzer und als bürgen Heinrich Schilter, Heinrich von Tettikoven, Konrad Ruh, Johann
Hag, vogt zn Konst, und Rudolf von Friedingen d. j. Ze Cost geben an dem nähsten fritag vor ingendem apperellen
141 1

. — Eingerückt in den revers des Ulrich Blarrer d. d. 1411 april 22: Karlsruhe (5 Gen. 95). 8246

- арт“ 17. Johann gen. Úringer, kirchherr zu Herdern, der wegen Iähmung und krankheit nicht erscheinen
kann, bestellt als seine prokuratoren vor Konrad Unckilch von Burgheim, notar, in dem streite um die pfarrkirche
zu Herdem den mag. Heinrich von Grüningen, Egidius von Sultzberg, kirchherr zu Sasbach, Johann Helling, Hein
rich Bellem prokuratoren der röm. kurie und Johann leutpriester von Zâhriugen. Acta sunt hec (1411, ind. 4.,
pontif. Johannis XXIII. a. 1., die 17. mens. apr). Zeugen: Bühlin Durrer kirchherr zu Heuweiler (Heinwiler), Jo

' hann Úringen kaplan des muttergottesaltars der Freiburger pfarrkirche, und Nikolaus Tulgasser Konst. bistums
kleriker. _ Notariatsinstrnment Karlsruhe (2l/225). _ vgl. 1411 sept. 17. 8247

_— april 24. Albrecht Blarrer, Weihbischof von Konstanz, bestätigt dem abt von Petershausen: es lasse vsich
nicht nachweisen, daß irgend einer seiner verfahren auf dem bischofsstuhle vom kloster eine pfründe der ersten
bitten (preces primariae) wegen erhalten habe. Um keine neuerung in gen. kloster einzuführen, verzichtet er darum
auf das recht der ersten bitten, von dem er bei seinem regierungsantritt glaubte, daß es ihm als bischof zukomme,
und dessen ausübungsrecht der jetzige bischof Otto ihm auch nach seinem rücktritt noch zugesichert hat. Gehen
1411, am nechsten fritag nach Georien tag. R. _ Or. Karlsruhe (1124). _ Kopb. 797, 304b Karlsruhe. _ vgl.
1411 febr. 9. 8248

~ april 30, burg Röttelll. Teilt dem klerus des dekauats Aargau und archidiakonats Burgund mit, daß er
die von seinen vorgàngern, den bischöfen Rudolf und Heinrich, zu gunsten des klerus erlassenen Verordnungen er
neuere. _ Kämmererlade des kapitels Sursee. _ vgl. zu 1410 nov. 24 nr. 8203. 8249
Regelfallder Bischöfe von Konstanz. Ш. ‚ 23
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1411 тай 4. Verspricht der stadt Meersburg aufrechterhaltung und beobachtung ihrer hergebrachten freiheiten
und rechte. Beschach 1411, an dem nàhsten montag nach s. Walburg tag in dem maygen. _ Kopb. 511, 62h;
422, 5 Karlsruhe. _ ZGORh. 27, 34. _ erw. Staiger, Meersburg 102. 8250_ mai 4». Beurkundet: die grafen Konrad und Eberhard von Nellenburg haben die feste Konzenberg als pfaud
inne samt einem teil des dorfes Frittlingen. Diesen teil haben sie vor zeiten an Konrad von Reisehach um 60 m. s.
und 240 Rh. fl

.

weiter verpfándet und soll nunmehr um dieselbe summe an das kloster Rotteumünster bei Rottweil
kaufsweise übergehen, da das gen. kloster bereits den andern teil des dorfes besitzt. Der bischof gibt die zustim

mung zu diesem verkauf unter vorbehalt der wiederlösung, welche jedoch nur gleichzeitig mit der lösung der pfand
schaft Konzenberg erfolgen soll. Geben an dem nächsten gütemtag nach des 111.crütztag als es funden ward 1411._ Eingerückt in den revers des klosters d

.
d
.

1411 mai 6 (geben an der nächsten wittwochen nach des hl. crütztag

als es funden ward): Kopb. 500, 177' Karlsruhe.
_ Or. Stuttgart (Rottenmünster)._ vgl. folgende nr. 8251_ mai 7. Die brüder Konrad und Eberhard grafen zu Nellenburg beurkunden, daß äbtissin und konvent zu

Rottenmünster den teil des dorfes Frittlingen von Konrad von Reisehach gekauft haben, der zur pfandschaft der
feste Konzenberg gehört. Sie quittieren deswegen dem bischof 60 ш. s. und 240 Rh. fl

.

an dem hauptgut, falls die

pfandlöse erfolgen sollte. Geben am nehsten dunrstag nach dem meygen tag 1411. _ Kopb. 500, 295 Karlsruhe._ vgl. vorige nr. 8252_ mai 8, Rötteln. Schreibt an Johann Billuug von Burgberg und bestätigt den verkauf des patronatsrechtes
der pfarrkirche Schabenhausen mit allem Zubehör an Berthold Lidringer, kaplan des Petrusaltares in der Heilig
kreuzkirche zu Rottweil. Die einkünfte der gen. pfarrkirche, die durch feuer zerstört wurde, reichen zum unterhalt
eines priesters nicht mehr hin; die leute verließen die uufruchtbare gegend, so daß kein pfarruntertan mehr daselbst
wohnt. Dat. in castro Rôtellen die veneris 8. mens. maii, ind. 4. _ reg. Urkb. Rottweil nr. 755 nach er. Kirchen
pfiegearch. daselbst; vgl. ebenda nr. 738 die verkaufsurkunde um 80 Е 11е11ег._ reg. ZGORh. 30, 193 nr. 91`

8253

._ mai 8, Rüti, Gottfried, abt des klosters Rüti 0rd. Praem., eröffnet dem bischof von Konst. und der äbtissin und
konvent des klosters St. Felix und Regula in Zürich die bulle Johanns XXIII. d. d. 1410 mai 30 (Dat. Bononie
3. kal. iunii, a. 1.), worin dieser den Johann Mägerlin, diaken Konst. diözese, vom makel der geburt (de presbytero
et soluta genitus) dispensiert, zu den höheren weiheu zuläßt und ibm ein beneñzìum zur kollatur der abtei Zürich

gehörend verleiht. Dat. et act. in domo habitacionis nostre menasterii Rutiuen. 1411, ind. 4., pontif. Je
haunis XXIII. a. l., 8. die mens. maii. Zeugen: Eberhard Kupferschmid kirchherr in Jena, Heinrich Kolb kaplan
des s. Laurentiusaltars in Rapperswil, und Johannes Walk der stadt Rapperswil puerorum десть—611010112. abschr.
Zürich, Staatsarch. (CII 2 nr. 297). 8254

_ mai 19, Konstanz. Der ofiizial des Konst. hofes beurkundet: es erscheint ver ihm Johann abt von Wettingen und
erklärt: es ist zwischen dem kloster einer- und dem edelknecht Hainrich von Rümlang anderseits als weltlichem sach
walter der kapelle zu Niderhasle (Nidemhasla) wegen der versehung der gen. kapelle streit entstanden. Der gen. edel
knecht behauptet, die kapelle müsse durch einen eigenen priester versehen werden, der abt dagegen erklärt,die gen.
kapelle unterstehe der pfarrkirche zu Höngg und sei stets von dem leutpriester oder dessen heifer versehen worden.
Die parteien einigten sich dahin, daß sie den spruch des ofßzials für gültig erachten wollen. Auf dem für mai 19

_ angesetzten termin erscheint jedoch kein vertreter des Heinrich von Rümlang, was der ofüzial hiermit beurkundet.`
Dat. et act. Const. 1411, feria 3. ante fest. Ascensienis domini. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 880); rückseits
oben: de mam'bus demini officialis Je. Nell. h.; mitten spuren eines kreisrunden siegels. _ Der streit zog sich
lange hin; es sind noch folgende urkunden vorhanden: 1416 febr. 29 teilt Eberhard Last, kantor der Konst. kirche
v'om apost. stuhle delegiert, dem dekan und der geistlichkeit des dekanats Winningen mit, daß Heinrich Seholzer,
leutpriester zu Höngg, zum geladenen termin nicht erschien, deswegen contumax ist und im falle des ferneren nicht»
erscheineus den kirchl. strafen verfällt. Dat. Const... 1416, 2. kal.marcii, ind. 9. (Or. ebenda nr. 899‘); rückseits:
Leenhardus ex missu demini Judicis. Н. - executa per me C. plebauum in Winningen dominica, qua cantatur Invo
carit a0 1416. ind. 9. _ Schlußseutenz des auditors Johann d

. d
. Konst. 1417 febr. 1 (ebenda nr. 900), in wel

cher das recht dem kloster zugesprochen wird, ebenso 1417 juli 30 und sept. 3 (nr. 904'*)._ Desgleichen urteilt der
generalvikar in spir. des bischofs Otto, daß Niederhasle und Regensderf filialen von Höngg seien und darum durch
den leutpriester von Höngg versehen werden müssen: d. d

.

1417 okt. 23 (Acta sunt hec 1417 ind. 1o., sede apost.
vacante tempore sacresancte et generalis sinedi Const. 23. mens. ect.). Or. ebenda nr. 906: rückseits: Je. Schür._ vgl. (Gedr.) Archiv. Wettingen 301 if. _ vgl. 1419 mai 24. 8255

—- ша! 21. Heinrich, bischof von Termopylä, generalvikar in spir. des erwählteu und bestätigten bischofs Otte, weiht
am angeführten tage den neuen cher und den hochaltar der St. Nikolauskapelle in Waldau auf dem Schwarzwald,

tochterkirche zu der Neustadt (Núwen kirchen), deren kollaturrecht dem abt von St. Poter zusteht, zu ehren der Mutter

»
Í‘ Ё
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gottes, der hl. Petms und Paulus und aller apostel, des hl. Nikolaus, St. Wendelins, der hl. Katharina und Margaret
und erteilt 40 tage ablaß. Actum 1411, die mensis niaii 21., ind. 4. _ 0r. Karlsruhe (I4/42). 8256

1411 juni 4, Konstanz. Der efiizial des Konst. hofes nimmt eine klage der Anna Ziegler gegen ihren ehemann
Konrad Müller von Biberach, mit dem sie seit 20 jahren verheiratet ist, wegen ehebrnch, dessen derselbe sich seit
7 jahren mit Katharina von Ulm schuldig gemacht, zu protokoll. Die klägerin bittet um scheidung vou bett und
tisch. Dat. Const. 1411, 2. non. iunii, ind. 4. Rückseits spuren des runden ofûziaissiegels und folgende vermerke.
recipe a мим parte 1 34% propter libellum. Jo. Binder. _ Aufstellung der sachwalter 1411 juni 4. Je. Binder:
Schlußsentenz juni 8 (mir nicht deutlich lesbar).

'
8257_ juni 9, Rötteln. Ernennt mit hinweis auf die eingerückte bulle des papstes Johann XXII. (d

.

Avin. 6. kal.
maii, pontif. a. 3

, »Dilectos ñlios¢) die äbte von Petershausen und dem Schottenkloster vor Konstanz und die pröpste
von s. Verena zu Zürich und zn Bischofszell zu konservatoren der Franziskaner. Dat. in castro Rottelen 1411, die
martis nena mens. iunii, ind. 4. _ 0r. Staatsarch. Luzern (Franziskaner III 98). _ erw. Huber, Geschichte Zur
zach 38 aum. 2. _ vgl. Bull. Franciscanum 5

,
167 nr. 315. 8258_ juni 16, Rötteln. Gibt dem Konrad von Munzingen dekan, Heinrich von Kapell kammerer des dekanats und

Johann Farnower, protonotar zu Freiburg, die vollmacht, diejenigen kapläne der pfarrkirche und der St. Nikolaus

kapelle zu Freiburg, welche die von bischof Heinrich von Alet[1400 aug. 6] erlassenen statuten nicht einhalten, durch
kirchliche strafeu oder sequestration der pfründeiukünfte zur einhaltung derselben anzuhalten. Einige der kapläne
haben zum schaden des gottesdienstes sich über die getroffenen verfügungen hinwegggesetzt. Dat. in castro Rö

tellen 1411, 16. kal. iulii, ind. 4. sub sigillo presentibus appresso. _ Or. Freiburg, Münsterarch.; rückseits spuren
eines runden aufgedrückten siegels. _ erw. Freiburger Münsterblätter 2

,

35. 8259_ juni 18. Gibt den Minoriten (Franziskanern) vollmacht, heicht zu hören und zu predigen. _ erw. FreibDió
zesanarch. NF. 1, 328 nr. 18. 8260

._ juli 14, Engen. Heinrich von Randegg, domprost zu Konst., schließt mit Konrad von Schellenberg, ritter,
seßhaft zu Hüñugen, einen vergleich wegen des vogteirechts zu Behla, betr. die besetzten und nubesetzten Schup
posen daselbst. Rechtsprecher waren Marquard von Königsegg, Iandkomturdes Deutschordens, Ulrich Truchseß, chor~
herr zu Konst., Marquard von Schellenberg, ritter, und Thüring von Halwil. Das domkapitel stimmt zu. Geben ze

Engen an s. Margreten abend 1411. _ Or. Karlsruhe (5 Behla). 8261_ juli 24, Rötteln. Verpflichtet sich gegenüber den städten Kaiserstuhl und Neunkirch zur abzahlung der
3000 gulden, die er zur tilgung der vorhandenen großen schulden bei ihnen aufgenommen hat, bis weihnachten
1413, dazu der 1300 gulden, die sein verganger bei den Städten Klingnau und Kaiserstuhl aufgenommen hat.
Das domkapitel stimmt zu. Geben ze Rötteln an s. Jacobs abend des zwelfbotten 1411. _ Or. Stadtarch. Kaiser
stuhl nach reg. im Staatsarch. Aarau. 8262_ ang. 4, Bischofszell. Benz von Hödorf d. j., sohn Heinrichs selig, bischöfl. vogt zu Bischofszell, bekundet, daß die bischófe
von Konstanz der stadt B. die gnade erwiesen haben, einen jeden vogt auf deren freiheiten zu verpflichten. Er selbst
beschwört die freiheiten der stadt. Geben in Bisch. uñ' den nähsten zinstag vor St. Lanrentis tag 1411. _ Or. Bi
schofszell, Stadtarch. (Lade V).

_ vgl. 1403 mai 1. 8263_ ang. 5, Helfenstein. Johann, graf zu Helfenstein, bittet den bischof von Konstanz um bestätigung der früh
meßpfründe in der pfarrkirche zu Ascii, welche durch weil. Heinrich Marner, edelknecht, dotiert worden war. Ver

pßichtungen und einkünfte des vikars sind angegeben. Dat. in castro nostro Helfenstain 1411, ind. 4., die b
.

Os

waldi martiris gloriosi. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Blaubeuren G.V.). 8264_ ang. 17, Schaffhausen. Friedrich, herzog von Österreich, nimmt den dompropst, den dekan und das dom
kapitel von Konst. in seinen schutz und schirm und betraut damit den Burkhard von Mannsperg, seinen landvogt.
Geben ze Schafhusen an mantag nach u. frowen tag assumpcionis 1411. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 84). 8265

_ Sept. 2, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto beauftragt den dekan des
dekanats Haigerloch, den priester Johann Weilheimer, der ihm von herzog Friedrich von Österreich d

.

d
. Schañ`

hausen 1411 aug. 17 präsentiert worden war, in die pfarrkirche Weildorf (Wildorf), welche infolge resignation des
Heinrich Lindower, klerikers Augsburger bistums, erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. sub sigillo ofticiolatus curie
Const., que utimur ad presens, 1411, 4. non. sept., ind. 4. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Osten. Landesteile I);
oben В‘“; rückseits: Jo. schür. 8266_ Sept. 4, Rötteln. Erwählter und bestätigter zu Konst., schreibt au den dekan des dekanats Luzern und an
den kirchherrn daselbst: schultheiß und rat der stadt Luzern tragen vor, daß einige priester grobe übergriiïe ver
üben, die strafbar seien. Er beauftragt die adressaten alle diejenigen priester, welche des diebstahls, raubes, brandes,
der unzucht usw. schuldig befunden würden, vor allem, wenn sie vom rat der stadt Luzern darum ersucht würden,

gefangen zu nehmen und dem Konst. gericht zu überantworten. Geben in unsers vatters burg ze Roettelen 1411, an

23*
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dem nechsten fritag vor u. 1. froweu tag als si geborn ward, daz was der vierd tag des ersten herbstmanodes, in
dem vierden der keyser zins jare. _ Or. Luzern, Stadtarch. _ GFr50rte. 25, 324. _ erw. GFräOrte. 24. 13
aum. l. g 8267

1411 Sept. 5. Ulrich von Friedingen ritter, vogt bischofs Otto. leiht an l'rick von Paygern den halben groß- und
kleinzehnten zu Theuringen und Rietheim (Riethain), von denen die andere hälfte dem Konst. dompropste gc
hórt, das zehntlein zu Bermatingen und etwas 21113,was alles des Baders sel. von Konstanz gewesen ist, als leheu
vom bistume. Geben uff den nehsten samstag vor unser frowcn tag, als sie geborn ward 1411. - Or. Überlingen,
Stadtarch. _ reg. Fürstenberger U-B. 6,429 nr. 269, note 1. 8268_ Sept. 5. Stellt seinem vater markgrafen Rudolf von Hachberg als mitschnldner wegen der zahlung des jahrl.
leibgedings an pfaff Albrecht Blarrer, zn dessen zahlung sich außerdem als mitgülten Walter von Klingen, Hans
von Tengen, Haus von Rosuegg freier, und Kaspar von Klingenberg verpflichtet haben, einen schadlosbrief aus.
Geben an samstag nach s. Vereneu tag 1411. -— Ог. Karlsruhe (5 Gen. 3).

_ Kopb. 133, 227 Karlsruhe-reg.
Regg. Markgrafen von Baden 1 h946. 8269_ Sept. 18, Breisach. Burkhard Lüp, edelknecht von Freiburg, patron der pfarrkirche zu Herdern, präsentiert
dem generalvikar in spir. des bischofs Otto auf gen. kirche, die durch den tod des Johann Unkilch von Ihringen

(Úringen) erledigt ist, seinen leiblichen bruder Franz Lüp, kleriker. Dat. et act. in Brisako fer. 6. post exalta
cionem s. Crucis 1411. _ Or. Karlsruhe (2 1/225). _ vgl. 1417 okt. 29. 8270
_ sept. 22. Ulrich v. Friedingen, ritter, vogt des bischofs Otto, belehnt im anftrage seines herrn den Heinrich
Schilter, bürger 20 Konst., mit dem marschallamt, das dieser von Konrad von Steinach erkauft hat [ng 1409 dez. 3].
Geben utf ziustag vor s. Michels tag 1411. - abschr. Zürich, Staatsarch. (W Il 3 bl. 37). 8271
— Sept. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Ottos erteilt 40 tage ablaß für alle, welche dazu beitragen,
das haus der Wellin in der vorstadt vor dem Mettinger tor zu Eßlingen, welches priester Konrad Besmer 211einer

herberge für arme und fremde erworben hat, mit betten, hansgerat, holz und sonstigen bedürfnissen auszustatten.
Dat. Const. sub sigillo oflìcialatus curie Const., quo utimur ad preseus, 1411, 4. kal. oct., ind. 4. _ Or. Eßlingen,
Spitalarch.; rückseits mitten oben: Jo. Binder. Gratis pro socio [Konrad Besmer war bischöñ. kaplan). _ reg.
Urkb. Eßlingen 2 nr. 1919. 8272
»-
верь. 28, Rom. Antonius, bischof von Porto, pâpstl. pouitentiar, zugleich mit Petrus, bischof von Tuskulum, gibt
dem propst von Denkendorf die vollmacht, den priester Heinrich Grieubach [kaplan zu Eßlingen] von pâpstl. fallen

nótigenfalls zu absolvieren. Die fallo sind aufgeführt. Dat. Rome apnd s. Petmm 4. kal. oct., (poutif. Johannis

pape XXIII.) a. 2. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen). _ gedr. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1920. 8273
— okt. l, Rom. Papst Johann XXIII. bestätigt die privilegien des klosters Engelsberg. Dat. Rome apnd s. Petrum
kal. oct., a. 2. »Cum a nobis petitur¢. _ GFr50rte. 57 (1902) 156; ebenda die bulle gegen die bedranger des
klosters d. d. 1411 okt. 4. 8274_ 0kt. 22, Rom. Papst Johann XXIII. bestätigt dem spital zu Eßlingen das patronatsrecht der kirche zn Dei
zisau, welches Eberhard Bürgermeister, einwohner von Eßlingen, dem spital geschenkt hatte. Dat. Rome apnd s.
Petrum 11. kal. nov., a. 2. »Jis que¢._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen): unter dem bug links: oct. taxe 30.
P. de Paucillíone. Gerlacus 9; auf dem bug rechts: A. de Viterbio iii,- rñckseits R darin о ? , bei den schnüren:
Baena; rechts: Jo. . . . _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 192|. 8275_ Okt. 30, Klingnall. Belehnt den bischóñichen vogt: zu Steißliugen, lBurkhard Swainer, mit dem zehnten 20
Steißliugen und Wiechs als erblehen, mit der bedingung jährlich auf Martini nach Gottlieben oder auf die bischof
liche pfalz zu Konstanz 40 malter spren, 40 malter roggen und 50 malter hafer abzuliefern. Domdekan und dom

kapitel stimmen zn. Geben zu Clinguow an fritag aller nächst vor aller hailigen tag 1411*. _ Kopb. 497, 32.7h
Karlsruhe. _ vgl. folgende nr. . 8276_ Okt.. 31. Burkhard Swaiuer, vogt zu Steißliugen, stellt dem bischof Otto einen revers aus wegen belehnung mit
den zehnten zu Steißliugen und Wiechs. Für den aussteller siegelt Johann Ulrich Truchseß von Diessenhofen, dom
herr zu Konstanz. Geben au samstag allernachst vor aller hailigen tag 1411. _ Kopb. 497, 327b Karlsruhe. _
vgl. vorige ur. _ 8277_ okt. 31, Ravensburg. Konrad, bischof von Hebron (Ebronen.), generalvikar in pontìf. des b. Otto, weiht die

kapelle im »Ólschwangc außerhalb der maueru von Ravensburg und den darin betìndlicheu altar zu ehren des hl.

Leonhard und der Dreiköuige und erteilt den besnchern 40 tage bezw. l jahr ablaß, ebenso für das beten des eng
lischen grußes am abend. Dat. et act. die sabbati prox. post festum ss. Symonis et Jude app. 1411. _BegL abschr.
(15. jh.) Ravensburg (Franz. Kaplanei fasc. 7). 8278
— nov. 26, Breisach. Graf Wilhelm von Montfort einer- und Dietrich von Ratzenhausen vom Stein d. j. andor
seits vergleichen sich u. n. wegen der kirche zu Breisach dahin, daß der gen. Dietrich bei seiner kirche bleiben und
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daß der gen. graf Wilhelm dafür sorgen solle, daß der gen. Dietrich vom bischof von Konst. investiert würde. Geben

ze Brisach an dem nehsten dornstag vor s. Andres tag des hl. zwölfbotten 1411. _ Kopb. 124, 69-73 Karlsruhe.
v 8279

1411 del. lO. Ulrich von Friedingen ritter belehut im namen des bischofs Otte den bürger von Meersburg, Burkhard
Held, mit dem zehnten zu Breitenbach und Stehlinsweiler. Am nechsten dornstag nach uns. frowen tag als sie em

pfangen ward 1411. _ reg. Leuthins Kopb. 442 Meersburg, Stadtarch. 8280

— fiez. 16. Ulrich von Friedingen vogt des bischofs Otto von Konst. belehnt den Konrad Buch, bürger zu Konst.,
dessen frau Elisabeth vom Hof', den Löw Schwarz, und Rudolf Ruh im auftrag des bischofs mit der vogtei zu Fisch
bach, dem kelnhof zu Helmsdorf, dem weinzehnten zu Happenweilen (Happenwil) und dem komzehnten zu Immen
staad, lehen des bistums. Geben uff mitwoch vor s. Thomas tag 1411. _ Or. Karlsruhe (5 Fischbach). _ abschr.
Zürich, Staatsarch. (W Il 17). _ vgl. nr. 8192 und 8295. ‚ 8281

1412. Abt Georg von Muri präsentiert dem bischof von Konst. im verein mit der meisterin des klosters Hemetschwil
den Rudolf Koch auf die St. Nikolauskaplauei zu Hermetschwil._erw. Meng, Melliugen 67._Argovia 26 (1895)
40. _ Kiem, Geschichte von Muri 1, 256. 8282
- jan. 6, St. Gallen. Die stadt St. Gallen schreibt an papst Johann XXIII.: Das kloster St. Gallen ist durch
den Appenzeller krieg so sehr geschädigt worden, daß kaum die beiden konventualen, welche im kloster leben, ihren
unterhalt haben. Der eine dieser beiden, Heinrich [von Gundelfingen] ist nach dem tode Cunos zum abte gewählt
worden, er ist bei'klerus und volk angesehen, sehr erfahren, aus adeligem geschlechte, so daß alle glauben, daß er
dem schlimmen zustande des klosters aufhelfen könne. Sie bitten darum um bestätigung der wahl. Dat. in oppido
nostro apud s. Gallum 6. die mens. ianuarii, 1412. _ U-B. St. Gallen 5, 1 nr. 2511; die dortige notiz belehrt
uns, daß der andere konventual Georg von Enn war; bei der inthronisation war der Weihbischof von Konst. zugegen.

8283
— jail. l2, Rom. Papst Johann XXIII. an den bischof von Lucera (Lucerin.), an Rudolf Spitzli, domherrn zu
Konst., und an den offizial daselbst. Die pfarrei Thaldorf, welche kirchherr Bartholomeus inne hatte, ist durch den
tod dieses kirchherru erledigt. Deren einkünfte betrageninicht über 8 m. s. Er verleiht sie dem Ulrich Segelbach,
rektor des Fabian- und Sebastiansaltars in der pfarrkirche zu Ravensburg, unbeschadet, daß er diese pfründe, welche
3 m. s. nicht übersteigt, inne hat. Dat Rome apud s. Petrum 2. id. ianuarii, a. 2. »Vite ac morum honestasc. _
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weissenau); oben: ad cameran; unter' dem bug links: de. taxe 10. residuum pro deo.
F. de Bassie. A. Meg/letz'9; auf dem bug links: N. Grunendi(?), auf dem bug rechts: gratis pro deo. pro me“
residuum pro A. de (.9). Jo. Ileung. Rückseits R darin f; bei den schnüren: Recipe vermerk (?), neben daran; xxi
Ulrici Segalbach; rechts beim bug: Bruno. non debet. _ Mitteilung der bulle an den bischof von Konst., dessen
generalvikar in spir. und an den kollator der pfarrei und ausführung durch bischof Nikolaus von Lucera d. d.
1413 febr. 3. (ebenda): Notariatsinstrnment des Konrad Schnetzer alias Herzog, priester Konst. bistums, öff. k. notar._ Einweisung 1413 juni 6 durch den dekan Konrad Büchler von Eriskirch. _ reg. SVGBodensee 24,

82
—-
1011. 23, Neunkireh. Schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: Die briefe, den Hans von Seon

~ ritter und andere euerer bürger und hintersassen betreffend, haben wir wohl verstanden und sind bereit nach mög
lichkeit euch zu willfahren; allein zu beginn unseres amtes haben wir unserem offizial und richtern zu Konst. be
fohlen, alle weltlichen sachen dem weltlichen gerichte zu übergeben, So wollen wir dem offizial schreiben, damit
wenn die euren vor seinem gerichte erscheinen, er tue was rechtens ist. Geben ze Núnkilch sabbato post Agnetem
1412. - Or. Freiburg, Stadtarch. (Kirchensachen). 8285

— jan. 30, Zürich. Erhard Naslos, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich und subkollektor der apost.
kammer in den dìözesen Chur und Konst., abgeordnet von mag. Johann von Selnheim, beurkundet von abt Johann
von Wettingen und den leutpriestern Rüdger Spengler in Baden und Johann Nüdger in Kloten als erste früchte
der pfarrkirchen zu Baden und Kloten 25 Rhein. goldgulden erhalten zu haben. Acta in opido Thuricen. . .. pen
ultima mens. ianuarii, pontif. Joh. XXIII. a. 2., 1412, ind. 5. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett. 883); rückseits:
carriere pape тяжб guld. _ erw. Kurz, Beiträge zur Geschichte und Litteratur des Kantons Aargau 1, 564. 8286
— febr. 6. Ulrich von Friedingen ritter, vogt markgraf Ottos, b. von Konstanz, leiht an Lienhart Schönbentz,
gen. Burg, notar und hofschreiber'des geistl. gerichts und hofs zu Konst. statt Jakob Mutolffs pfleger des spitals zu

Lindau 2 güter zu Meckenbeuren u. a. Geben ud s. Dorotheen tag 1412. _ 0r. Lindau, Spitalarch. (notiz im ma
terial). 8287
 märz 6 (oder febr. 29), Stein a. Rh. Konrad, abt von Stein a. Rh., präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen
generalvikar auf die dem kloster inkorporierte pfarrei Hilzingen, welche durch verzicht des priesters Johann Teufel
von Pfullendorf erledigt ist, den Konrad Gebur von Aach (Ah). Dat. in dicte monasterio 1412, pridie non. (oder
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kaL ‘2
) marcii, ind. 5. — Ог. Schatîhausen, Staatsarch._reg. Urkundenregister dos kantons Schaffhausen nr. 1530.

8288

1412 märz 7
, Neunkirch. Konrad von Friedingen von Kràhen beurkundet: das domkapitel hat ihn vor langer

zeit [vgl. 1406 juni 10] als anwärter (warter) der nächsten ledig werdenden chorherrnpfrüude angenommen. Die
nächst ledig werdende pfründe hat jedoch Konrad Egghart von Konstanz angesprochen, mit dem er darum in krieg
und stöß kam; dieser Egghart übergab nunmehr alle seine rechte an meister Hans Schürpfer, weswegen der aus
steller abermals mit dem kapitel in streit geriet. Bischof Otto vermittelt die sache dahin: der aussteller entsagt
allen rechten, welche ihm das kapitel durch die anwartschaft erteilt hat und will weder das kapitel noch den Hans

Schürpfer deswegen bekümmern. Geben ze Núnkilch au dem uehsten mántag vor mitter vasten 1412. Es siegeln
der bischof, der aussteller und dessen bruder Ulrich von Friodingen, ritter. -——Ог. Karlsruhe (5 Gen. 64).

— Kopb.
492 nr. 106 Karlsruhe. 8289_ märz 14, Rom. Papst Johann XXIII. an den abt von Tenueubach. Konrad von Ulm, bürger von Konstanz, cruce
signatus, beklagt sich, daß Anna Selnhoverin ihn an besitztum, haus und geld beschwert, so daß er sein gelübde
nicht ausführen kann. Der abt wird mit der untersuchung beauftragt. Dat. Rome apud s. Petrum 2. id. marcii, a. 2.

»Conquestus est nobis¢. _ Or. Karlsruhe (1/63); kein taxvermerk; auf dem bug rechts: Diethelmus, oben daran
III'. Rückseits in der mitte: Jo. Роняет (?), ganz links . . . d. f2 Sy. de Бди; ganz rechts ein uuleserliches zeichen.
Bulle an hanf. 8290
— шаги 28, Rom. Papst Johann XXIII. bestellt den bischof von Augsburg, den kantor der kirche St. Felix und
Regula in Zürich, sowie den ofñzial von Basel zu konservatoren des klosters St. Gallen. Dat. Rome apud s. Petrum

5. kal. apr., a. 2. _ U-B. St. Gallen 5, 5 nr. 2519. 8291
— april 6. Ulrich von Friedingen ritter, vogt des b. Otto, belehnt den Klaus Fryg, bürger zu Konst., mit einem
Weiher samt zugehorendeu häusern zu Stadelhofen beim Emmishofer tor, leben des bistums. Geben ulï mitwochen

ze usgenden ostervirtagen 1412. — Or. Konstanz, Stadtarch. (nr. 245). 8292

_ april 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto (erwàlilten und bestätigten) bestätigt mittelst
trausfìx die ewige messe auf dem St. Andreasaltar in der pfarrkirche u. l

. frau zu Ulm, welche Heinrich Bierbriw
und dessen frau, bürger zu Ulm, d

.
d
.

1412 jan. 18 (gůtemtag nach s. Anthonieu tag) gestiftet und bewidmet haben.
Der erste pfrüudnießer ist Ulrich der Zittel von Ulm, priester. Dat. Const. 1412, 5

.

id. aprilis, ind. 5. - Or. Ulm,
Stadtarch. _ ausz. Bazing-Veesenmeyer nr. 101. 8293_ april 14, Konstanz. Dompropst Ulrich Blarer bestätigt die pfandlóse eines klosterlehens zu Bohlingen aus der
hand des Werner Ehinger, bürgers von Konstanz, durch domdekan und domkapitel. Er inkorporiert es dem tische
der domherrn und bittet den erwahlten und bestätian bischof, diese anordnung zu bestätigen. Dat. Const. 1412,
18. kal. maii, ind. iuxta stilum Romane curie 5. R. _ 0r. Karlsruhe (5 Bohlingen). - Kopb. 493 nr. 91 Karls
ruhe. _ Erwàhlter und bestätigter, bestätigt durch traustix die vorangehende urkunde und inkorporiert seinerseits
von neuem dus klosterlehen zu Bohlingen dem tisch der domherren. Datum (alles weitere fehlt).

_ Or. Karlsruhe

(5 Bohlingeu).
_ Kopb. 493 nr. 92 Karlsruhe. _ 1406 okt. 7 entscheidet pfalzgraf Ludwig herzog in Bayern

und Ulrich bischof zu Werden einen streit zwischen dem domkapitel und Werner Ehinger betr. das gen. klosterlehen
und die ansprüche daran (0r. ebenda). 8294

— mai 24, Gottlieben. Belehut den Konrad Buch, bürger von Konstanz, dessen gemahliu Elisabeth von Hoff,
ihrer beider sohn Rudolf, endlich Löw Schwan bürger zu Konstanz, zusammen und in rechter gemeind mit der

vogtei Fischbach, dem kelnhof zu Helmsdorf (Hermeustf), dem weinzehnten zu Happenweilen (wile) und dem koru
zehnten zu Immenstaad, alles lehen des bistums. Geben ze Gotlieben an zinstag in den plingstvirren 1412. — Ог.
Karlsruhe (5 Immenstaad); es hängt das kleine siegel._reg. Fürstenberger U-B. 6, 258 nr. 164, 6._abschr. 211
rich, Staatsarch. (W II 17). _ vgl. nr. 828|. 8295
-— mai 24, Gottlieben. Belehut den Heinrich Ehinger, stadtammann zu Konst.. mit der feste Güttiugeu
und der feste Moosburg. wie er sie seither zu leheu gehabt hat. Geben zu Gotlieben in unser vesti an cinstag vor

s. Urbans tag 1412. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). _ vgl. 1409 aug. 31. 8296

— mai 26, Gottlicben. Bestätigt der stadt Arbou alle freiheiten und rechte, die sie von den bischöfen von
Konstanz erhalten haben, nimmt die auflassnng der lehen durch Konrad Essersweiler, ammann zu Arbou, und den

bürger Lieuhart Wider entgegen und belehnt sie wieder mit den bischöflicheh lehen. Geben ze Gotlieb au doustag
in den pllngsten 1412. — Ог. Arbon, Bürgerarch. (nr. 23). — erw. ZGORh. NF. 22, 197. 8297_ 0101 26, Rom. Petrus, bischof vou Tusculum, erteilt als päpstl. ponitentiar der schwester Agnes von Horustein im
kloster Heiligkreuztal die vollmacht einen beichtvater zu wählen auf 5 jahre mit bestimmten Vollmachten. Dat.

Rome apud s. Petrum 7. kal. iunii, pontif. Johannis pape XXIII. a. 3. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Ileilìgkreuzt.);
unter dem bug: Ред-14010; aut dem bug rechts: B. de Month-lb. Rückseits oben: Wurt.(?) (hnfeœ. pro Agnew de
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Homelain convenluali ín Найду/стили! ord. Cisl., nichil dedít. presentetur domino Conrado Búnd; rechts: Conrad
Srlmetzcr. 8298

1412 juni 10, Klingnml. Teilt dem dekanat zu Luzern mit, daß er auf bitten des abts und konvents von Engel
berg das über ammann und landleute von Nidwalden sowie über die talleute von Engelberg verhängte verbot des

gottesdienstes bis zum kreuztag im Herbst [sept. 14] aufgehoben habe` in der erwartung, daß mittlerweile eine
friedliche auseinandersetzung erzielt werden könne. Dat. Clingnow 1412, 4. id. iunii, ind. 5. _Or. Luzern, Staats
arch. (Unterwalden fasc. 33); auf der rückseite besiegelt. _ GFr50rte. 12, 235. _ ausz. Eidgen.Abschiede l l,
43 nr. 97 aub., 11, 134 ш. 300 аль. — reg. GFrsorto. 57 (1902) 162. . 8299
_
111п1 10, Zürich. Benedikta von Bechburg, àbtissin von St. Felix und Regula in Zürich, präsentiert dem
bischof Otto auf die vikarie der pfarrkirche in Silenen den priester Konrad Jud und bittet den bischof, denselben
mit der Seelsorge zu betreuen, zunächst bis zum feste Johannes d. T. und von dort 1 jahr, da der kirchherr Walter
von Arburg dieselbe wegen anderweitiger geschäfte nicht persönlich versehen kann. Dat. in mon. (Thuricensi) 4.
id. iunii, 1412, ind. 5. _ 0r. Zürich, Stadtarch. (nr. 323 papier). _ GFr50rte. 8, 87 nr. 76. _ reg. Argovia
29,116.- vg1.1411 febr. 13. ' 8300_
11111111, Вот; Papst Johann XXIII. an dentabt von Rüti. »Ea que de bonisbbulle für kloster Muri. Dat. Rome
apnd s. Petrum 3. id. iunii, a. 3._0r. Aarau, Staatsarch. (С 1 N 2); unter dem bug: taxe 2; auf dem bug rechts:
R'“ gratis. Bonannus Mb; rückseits oben in der mitte: B. Hegnel,l bei der schnur: p. Wenginer. 8301

_ jlllli 14, Freiburg. Ulrich Butsch, domherr von Trient und kollektor der einkünfte der apostel. kammer in
den diözesen Brixen, Chur und Konstanz, beurkundet, daß das kloster St. Trudpert mit ihm über alle rückständigen
census auf 12 Rh. fi. übereingekommen sei, über deren zahlung er dem kloster quittung ansstellt. Gegenwärtig:
mag. Heinrich Seidenhorn und Ulrich Kesler, schreiber des herzogs Friedrich von Österreich. Dat. Friburgi 18. kal.
iulii 1412, ind. 5. _ Kopb. 300, 59' Karlsruhe. _ reg. ZGRh. 30, 386 ur. 212. ’ 8302_
111111 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats Kirchheim, den Andreas

Nallinger, früher frühmesser am hochaltar und kaplan am Heiliggeistaltar im spital zu Eßlingen, in die pfarrkirche
zu Deizisau einzuweisen. Früherer kirchherr war Johann Scherer, der mit Andreas Nallinger getauscht hat. Dat.
Const. 1412, 14. kal. iulii, ind. 5. _ 0r. Eßlingen, Spitalarch.; rückseits oben: Jo. Schzïr._reg. Urkb. Eßlingen

2 их. 1931. 8303_
11111124, Bom. Papst Johann XXIII. beauftragt den bischof von Konstanz, das vorhaben des markgrafen
Bernhard von Baden, die pfarrkirche zu Baden zu einem kollegiatstift mit 12 chorherren und ebensoviel pfründen
zu erheben und der gen. kirche mehrere pfarrkirchen markgrâñichen patronats zu inkorporieren, auszuführen. Dat.
Rome apud s. Petrum 8. kal. iunii, a. 3. _ Or. Karlsruhe (37/24); auf dem bug rechts: gratis de mandato domini
nostri pape. Arnoldus. Rückseits oben: pro domino marchione Baden.; R darin f.; dann litters de collegio riendo
in Baden. fiat supplicatio pro collegio....; beim bug rechts: Baden. _ reg. ZGORh. 24, 435 nr. 52 zu 1413,
vgl. a. a. o. NF. 6,222 anm. 2. _ Foster, Regg. Baden 1 nr. 2718. 8304
—
111111 24, (ЗоъшеЬеп. Bekundet, daß ihm Konrad von Reischach 9800 rhein. gulden laut ausweis der darüber

gefertigten urkunde zur auslösung der feste Gaienhofen geliehen hat. Er verspricht nun dem domkapitel bei seiner
fürstlichen treue, diese summe allein zur auslösung der festa Gaienhofen und zu nichts anderm zu verwenden, den

etwaigen rest aber dem darleiher zurückgeben zu wollen. Geben ze Gotlieben an s. Johans tag ze súnwenden 1412._ 0r. Karlsruhe (5 Gaienhofen).
_ Kopb. 501 , 191ь Karlsruhe. _ MVGHohenzollern 35, 15. _ erw. Schultheiß,

Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8
,

54). 8305_
11111127, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Ottos beauftragt den dekan, kammerer und confratres des kapi
tels Eßlingen, den priester Johann Home [Heine ?]` welchen der propst von Denkendorf für die durch tod des Wolfram

Heggbacher erledigte pfarrkirche zu Kemnath präsentiert hat, zu proklamieren; wer etwas einzuwenden hat, soli
auf 20. juli in Konstanz erscheinen; zum zeichen des vollzugs ist die urkunde zu besiegeln. Dat. Const. 1412,
5. kal. iulii, ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf); unten proclamavi Fridericus; rückseits oben: Jo.
Tenger,' mitte: executie fatta est dominica proxima post festum b

. Udalrlcì [juli 10], in signum ezeculionis sigillum
апатии: presentibus tergotenus appressum est-reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1931. _ vgl. 1412 juli 21. 8306
_
11111 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto erlaubt dem dekan und kammerer des dekanates
Luzern gegen kleriker, welche sich schwere vergehen zu schulden kommen lassen, mit strafen vorzugehen. Dat.
Const. 1412, id. iulii, ind. 5. _ Gleichzeitige abschr. Luzern, Staatsarch. (Geistl. Freiheiten fasc. 104). — vgl.
nr. 807| zu 1408 apr. 24 und zu 1435 juli 8. l 8307_
11111 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto bestätigt die von dekan,
kammerer und mitbrüdem des landdekauats Luzern herausgegebenen statuten. Die statuten behandeln mit großem
кsittlichen ernst die aufnahme in das kapitel und die annahme von pfründen daselbst, die kapitelsversammlungen,
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 abgaben an das kapitel, feier der exeqnien, bestimmung über den nachlaß und die wahl der kapitelvorstände. Dat.
Const. (1412, 17. kal. aug., ind. 5). _ Or. Luzern, Vierwaldstätter Kapitelsarch. _ GFr50rte. 24, 59. 8308

1412 juli 17, Schaffhausen. Bestätigt mittelst transtìx die stiftung und bewidmung einer meßpfrüude in der
St. Johanneskapelle des klosters Allerheiligen zu Schaffhausen, welche durch abt Berthold in seinem und seines
verstorbenen bruders Thürings von Syssach namen, der in gen. kapelle begraben liegt, d. d. 1412 juli 16 (samstag
nach s. Margarethen tag) erfolgt ist, und gestattet dem abt und dessen nachfolgern die kapläue mit bischöflicher
vollmacht selbst zu investieren. Dat. in dicto monasterio omnium SS. Scautîusen. 1412, 16. kal. aug., ind. 5. _
Or. Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urknndeuregister des kantons Schañ'hausen nr. 1535. 8309

_ juli 21. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats Eßlingen mit der einweisung des Johann
Herne [Heine ?] 1111110pfarrei Kemnath [vgl. 1412 juni 27]. Dat. Const. '1412, 12. kal. ang., ind. 5. _ Or. Stutt
gart (Denkendorf).

_ reg. Urkb. Eßlingen 2 nl'. 1931. ' 8310

_ jull_24, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transtix die stiftung und bewidmung einer
ewigen messe auf dem St. Johannesaltar in der pfarrkirche zn Heiningen (Húningen), welche durch die gemeinde
daselbst mit Zustimmung des propstes Heinrich von Adelberg d. d. 1412 juli 19 erfolgt war. Dat. Const. 1412,
9. kal. aug., ind. 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Adelberg). ' 8311_ aug. l. Konrad, bischof von Hebron (Ebronen.), generalvikar in pontif. des bischofs Otto, verleiht der Mar
tinskìrche zu Schwiz 40 tage bezw. 1 jahr und eine karene ablaß. Dat. et act. 1412, ipsa die Petri apostoli ad
vincula. _ Kopìalbuch der pfarrkirche Schwiz fol. 13. _ erw. Lang, Hist. theoL Grundr. 1, 789 zu febr. 22.'

8312_ aug. 8. Hans Mangue, bischötlicher vogt zu Bischofszell, schwôrt den bürgern zu Bischofszell, sie bei ihren'
freiheiten zu belassen, da bischof Otto ihnen diese vergünstignng erteilt hat. Geben an dem nächsten mântag vor s.
Laurencìus tag 1412. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). '

8313_ allg. 9, Freiburg. Bestätigt mittelst transtix die stiftung und bewidmung einer meßpfrüude auf den
Dreìkönigsaltar im Münster zu Freiburg, welche Henni Schwarz bürger zu Freiburg d. d. 1373 dez. 1 gestiftet hat.
Das patronatsrecht sollen der bürgermeister, der zunftmeister der kauf leute und der oberste zunftmeister besitzen,
welche nach dem tode des stifters dessen bruder Heinrich Schwarz, priester, präsentieren sollen.' Nach dem tode des
stifters bitten Albert von Kippenheim bürgermeister, Johann Schnewlin spitalmeister und Heinrich Geben-Münz
meister, fabrikmeister der pfarrkirche, d. d. 1412 aug. 20 den bischof Otto um bestätigung der pfründe nud pra
sentieren als kaplan den priester Heinrich Gutheinrich. Die einkünfte desselben sind angefügt (Dat. 1412, die
20. mens. ang.) Dat. Friburgi 1412, 5. id. aug.,»ind. 5. _ Or. Freiburg, Stadtarch. _ Zu beachten ist, daß das
datum des transtìxes später ist als die bestätigung. _ reg. Freiburger Münsterblätter 7, 58 nr. 389. 391. _ vgl.
FreibDiözesanarch. 22, 260. ‘ 8314_ aug. 25, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des bischofs Otto bestätigt mittelst transtìx die stiftung und be
widmung einer frühmesse in der pfarrkirche' zn’Laichingen durch die gemeinde daselbst d. d. 1412 aug. 17. Eber

hard graf von Württemberg und abt Johann von Blaubeuren hatten ihre zustimmung zu der stiftung gegeben. Dat.
Const. 1412, 8. kal. sept., ind. 5. _ Eingerückt in ein notariatsinstrument d. d. 1464 marz 15: Stuttgart, Staats
arch. (Urach G. V.). 8316_ aug. 25, Straßburg. Konrad Pfadenlap zum Rust, der meister, und der rat zn Straßburg schreiben au bürger`
meister und rat zu Freiburg: Hans Sicke, priester und bürger zu Straßburg, hat vorgebracht, daß die pfleger der

Sickenpfründe die vorladnng des gen. vor den bischof von Konstanz zur verantwortung innerhalb 30 tagen bewirkt

haben. Sie bitten den rat zu Freiburg beim bischof um eine fristverlängerung auf febr. 2 einzukommen, inzwischen
will Johann Sick nach Freiburg kommen und sehen, wie er sich mit den pñegeru seiner pfründe wegen gütlich

vertragen könne. Datum post diem s. Bartholomei apost. 1412. _ Or. Freiburg, Stadtarch. 8316_ aug'. ‘26, Klingnau. Erwählter und bestatigter von Konstanz schärft der gesamten kloster- und weltgeist
lichkeit aufs neue das statut b. Heinrichs III. d. d. 1379 sept. 28 [Regg. Const. 2 nr. 6555 zu dez. 21], wonach
jeder der einen kleriker bezw. priester tötet oder verwundet, exkommuniziert und der ort dem interdikt verfallen sein

soll, ein. Da Rudolf Tettikover domkustos und dessen mithelfer Konrad Felix gen. Schüch, Künzlin des domkustos
- diener und andere den kleriker Hugo Johannis von Ekkendorf, der nach Rom reisen wollte, gefangen genommen
haben, sollten sie gemäß des gen. statuts gegen diese vorgehen. Dat. in oppido nostro Clingnow 1412, 7. kal. sept..

ind. 5. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 40). . 8317_ Sept. б. Der rat von Bern schreibt an den von Basel: der suñ'ragan von Konstanz habe letzthin, als er bei
ihnen war, den Karthausem zu Torberg in der kirche zu Koppigen den gottesdienst untersagt. Sie wollen deswegen
an den markgrafen zu Rôtteln einen boten senden, damit dieser bci seinem sohne, dem bischof von Konstanz, für

sie eintrete. Sie ersuchen die stadt Basel ebenfalls um einen empfehluugsbrief an den markgrafen, da es ein gutes
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REGE S TA

EPISCOPORUM CONSTANTIENSIUM.

R E G Е S TE N
‘

GESU  СНТЕ DER BISCHÖFE VON CONSTANZ
VON BUBULCUS BIS THOMAS BERLOWER .

517- 1496.

HERAUSGEGEBEN

VON DEB

А
ВАшвонвы HISTORISCHEN сомшввюм -

f

DRITTER BAND.

1384—- 1436.

INNSBRUCK.
n:an пик шаманских к. к. uNvaRsxrli'rs-BucuHummm»

Imm



RBGESTA

EPISCOPORUM CONSTANTIENSIUM.

REGESTEN
ZUR

GBSC
 ОНТЕ DER BISCHÖFE VON GONSTANZ

VON BUBULCUS BIS THOMAS BERLOWER

517—1496.

HERAUSGEGEBEN
VON DER

BADISCHEN HISTORISCHEN COMMISSION.

DRITTER BAND.

1384-1436.

3. UND 4. LIEFERUNG.

BEARBEITET
VON

KARL BIEDER.

INNSBRUCK.
VERLAG DER-WAGNER'SCHEN x. к. UNIVERSITÄTSBUCBHANDLUNG.

1913.



DRUCK DER WAGNEWSCHEN K. K. l'NlVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI 1N INNSBRUCK.



III.

Die Bischöfe

Mangold von Brandis
bis

Friedrich II. von Zollern.

1384 — 1436.





Otto III. voll Hachber , Bischof von Konstanz. 1412. 185

werk sei, die Karthauser in Terborg iu ihrem neuen anfang und strengen leben zu unterstützen. Dat. 5. die mens.
sept., a. 1412. _ Basel, Staatsarch. (Politisches A 2 nr. 51). 8318

1412 sept. 10, Konstanz. Verkauft um 8500 rhein. goldguldeu, die er von Konrad von Reisehach, gesessen zu
Jungnau, aufgenommen hat, mit einwilligung des domkapitels an den darleiher auf wiederkauf die feste Gaienhofen,
die vogtei Óhningen, den hof zu Horn und den dortigen Weingarten gen. das Erb, die weingârten zu Gundholzen

(Gundeltzhan) und die vor der burg Gaienhofen, den hof zu Bohlìngen samt dem dortigen walde, das Mos genannt,
mit ausnahme des zinsweines in der Höri. Beschach und ze Const geben 1412, am nächsten samstag nach unser
frowen tag ze herbst. _ Einger. in den revers Konrads von Reischach, vom gleichen tage, den Pilgrim von Heu
dorf d. i., seßhaft zu Langenstein, und Konrad Blarer, bürger von Konstanz, mitbesiegeln: Kopb. 500, 39a Karls
ruhe. _ vgl. nr. 8305. 8319_ Sept. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Mellingen,
den ihm `:on abt Georg von Muri im einverstäudnis mit der meisterin des klostcrs Hermetswil d

.

d
. 1412 aug. 1.

präsentierten priester Rudolf Koch in die pfründe des St. Nikolausaltars in der klosterkirche Hermetswil einzu

weisen. Dat. Const. 8. kal. oct., ind. 5. _ Aarau, Staatsarch. (Kopialbuch Muri HIV B 1. 2). 8320

— Sept. 30. Der offizial des Konst. hofes beurkundet: Konrad Burg, propst von St. Johann zu Konst., hat das dor
Dietershofen mit dem patronatsrecht der pfarrkirche daselbst um 210 ü

'

4
5 heller an das kloster Wald verkauft;

dagegen hat priester Leonhard Opp von Pfullendorf, der sich als kirchherr von D. ausgab, einsprache eingelegt
und das kloster Wald belästigt. Der propst von St. Johann und Ulrich Winterberg, Konst. bürger, als mitschuldner

versprechen, das kloster dagegen zu schützen, widrigenfalls der kauf rückgängig gemacht wird. Dat. et act. (1412.
feria 6. post fest. s. Michaelis).

_ Or. Sigmaringen, Doniänenarch. (Kl. Wald); unten: Ulr. Sulzberg not. 8321
— okt. 3, Klingnan. Schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: Das schreiben von Hans Strubcn
[Scriben ?] wegen haben wir wohl verstanden, würden auch gerne euch zu gefallen sein; allein es war unbillig, daß
der gen. pfaiï ohne bischôf liche zustimmung sein recht vor dem weltlichen gericht suchte, obwohl darauf schwere
Strafen gesetzt sind und ihm seines erbgutes wegen das recht weder vor dem vikar noch dem offizial verweigert
wurde. Aber er kehrte sich nicht an den durch den dekan von Freiburg verkündeteu prozeß und hat messe gelesen,
so daß er nur durch den papst absolviert werden kann. Geben ze Clingnów feria 2. post. Michaelis 1412. _ Or.
Freiburg, Stadtarch. (geistl. Ämter). _ vgl. nr. 82 85. 8322_ okt. 6, Konstanz. Nimmt von Nikolaus dem Schultheiß, altstadtschreiber zu Konst., 800 Rh. il. auf, mit
50 fl

.

jährlich zu verzinsen, und versetzt ihm dafür die pfatfensteuer gen. consolacioues. Er verwendet das geld zur
einlösung des hofes von Laufen bei Schaffhausen, welcher an Konrad und Ulrich die Blarrer gebrüder verpfándet
war. Er hat das bistum leider in großen gülten und in schweren zins en, die er jährlich zu zahlen hat, gefunden
(wan das ist, das wir dasselb unser bistum . . . laider in großer gülte und in schwâren zinsen, die wir jârklichcn
davon gebunden sigen ze geben, funden haben). Bürgen sind: pfañ' Albrecht Blarer unser vorfahr, Ulrich von Frie

dingen ritter, Bilgrim von Heudorf von Langenstein, Rüdiger Hartzer, Heinrich Schilter, Heinrich Blarer zum

Pflug, Konrad Blarer und Hans Hag vogt zu Konst. Das domkapitel stimmt zu. Geben ze Cost. am dourstag nach
s. Michelstag 1412. _ Or. Überlingen, Stadtarch. (Lad. 4 nr. 2183). 8323

 Okt. ll, Balingen. Bestätigt die stiftung und bewidmung einer ewigen messe auf dem St. Sebastiansaltar
`

in der St. Nikolauskapelle zu Balingen durch graf Eberhard von Württemberg unter zustimmung des dortigen
kirchherrn mag. Werner Gnaìster. Dat. in oppido Balingen 1412, 5. id. oct., ind. 5. _ Eingerückt in ein vidimus
des Heinrich Harz, Schulmeister zu Balingen und öff. notar, d. d. 1437 aug. 28: Stuttgart, Staatsarch.

(Ватина:G. V.). - 832_ okt. 13. Herzog Friedrich von Österreich nebst seiner schwâgerin Katharina von Burgund schließt einen
6jährigen schutzbund mit den Baslern und nimmt n. a. den bischof von Konstanz und den markgrafen von Hach

berg aus. _ erw. Ochs, Geschichte von Basel 3
, 98. 8325_ okt. 27, Klingnau. Beglaubigt die bulle des papstes Urbans IV. d. d. 1262 märz 12 (aCum dilectis filiis¢)

für die brüder und Schwestern der Lazariten in Seedorf und erteilt allen, welche diesen oder ihren boten almosen

spenden, 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in oppido nro. Clingnow 1412, 6. kal. nov., ind. 5. _ GFr50rte. 42,
65 nach Or. Klosterarch. Seedorf. _ ausz. GFr50rte. 12, 36 nr. 47. 8326

_ nov. 12, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt dem kloster Inzigkofen die ihm von graf Eberhard
von Württemberg d

.

d
. 1412 mai 31 gewährte befreiung der kapelle zu Inzigkofen von der pfarrkirche zu Laiz, so

daß die Schwestern in ihrer kapelle singen, lesen und das gotteswort predigen lassen, die Sakramente empfangen
und einen beichtvater wählen können. Dat. Const. 1412, 2. id. nov., ind. 5._0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Sig
maringen). Rückseite in der mitte: Jo. Binder; in der ecke: Jo. Schúr. _ Abschr. 17. jh. Freiburg, Erzbischotl.
Archiv. 8327

Regeelender Bischöfevon Konstanz. 111. y . 24
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1412 nov. 15, Bischofszell. Katharina von Sulzberg schenkt ihrem lieben freund Burkhard von Helmsdorf (Helmest
dorf) die jährlichen zinse und gülten, die sie von Biesenhofen (Büsenhofen) seither bezogen hat und bischofgült
heißt. Sie bittet ihren oheim Fritz von Anwil (Ainwille) 211siegeln. Geben ze Bischofszell am nähsten ziustag nach
s. Martis tag 1412. ——01. Donaueschingen (Ãppìshausen). 8328_ 1107. 20, 111103000. Erwählter, bestatigter, verlegt den weihetag der kirche bezw. kapelle zunUrberg von
sonntag nach St. Lorenz auf den tag des hl. Cyriacus (aug. 8)

.

Dat. Clingnow 1412, 12. kal. dec., ind. 5. - Or.
Karlsruhe (St. Blasien).

_ ausz. ZGORh. 6, 382. — vgl. Begg. Konst. 2 nr. 3795. '
8329

— dez. 31, Klingnall. Schreibt an den dekan, kammerer und die mitglieder des dekanats und vor allem an
die leutpriester von St. Felix und Regula und von St. Peter in Zürich: es erscheint vor ihm Johann Walwiser,
priester, sachwalter der Anastasia von Klingen, welche nach dem todo der Benedikta von Bechburg zur äbtissin
von St. Felix und Regula gewählt worden war, und bittet um bischof liche bestätigung. Der bischof lädt alle, welche

gegen die wahl einspruch erheben wollen, innerhalb 9 tagen nach Klingnau. Die adressaten werden mit der ver

kündiguug beauftragt. Dat. Clingnow 1413, 2. kal. ian., ind. 6. _ Or. Zürich, Stadtarch. (nr. 331). - v. Wyß,
Geschichte der abtei Zürich beil. 415. 8330

1413 jßll. ll, Konstanz. Der generalvikar 10 spir. bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer
frühmesse auf den St. Nikolansaltar in der pfarrkirche zu Neckar-Thailñngen (Taultingen) durch die gemeinde da
selbst mit Zustimmung des grafen Eberhard von Württemberg d

.

d
.

1411 juni 4. Dat. Const. 1413, 3. 111.iauuarii,
ind. 6. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Nürtingen G. V.); rückseits: Jo. Schúr. 8331

_ jtm. 23, Klingmlll. Beauftragt die dekanate und das archidiakonat Breisach auf geschehenen bericht, daß

5 priester getötet, verstümmelt oder sonst verletzt worden seien, infolge eines statuts (synodalprozeß) bischof Hein
richs (III. von Brandis) und in weiterer auslegung desselben, daß das iuterdikt in solchem falle über 0.110gebiete,
in welchem die übeltater iurisdiction oder besitz haben, verhängt werden 50110,andernfalls über die pfarrei, welche
Schauplatz des verbrechens war, bis auf 3 tage nach weggang des täters. Dat. Clingnow 1413, 10. kal. febr., ind.
6. — Or. Bleichheim, Kapitelsarch. 8332
-— febr. l, Klingllall. Beurkundet, daß ihm sein vater markgraf Rudolf von Hachberg, herr zu Rötteln und,
Sausenberg, 5782 gulden ausgelegt hat, die größtenteils dem papst Johann XXIII. und um bullen und briefe be
zahlt wurdeu. Damit sein vater nicht zu schaden komme, befiehlt er dem Albrecht Blarrer, seinem Vorfahren, und
dem insiegler des Konst. hofes, daß sie alle zinse, nutzen und kollekten und alle anderen gef-alle des bistums von
den bischóß. amtleuten einnehmen sollten und wenn sie davoir die schuldigen zinsen und abgaben des bistums und
besonders die 3000 ß., um die des bistums städte verpfi'indet sind, sowie die botschaften, botenlôhne, ,ehehafte
nôte und infelle‘, sowie die kost, wie sie jetzt aufgestellt ist und das zergeld, das der gen. Albrecht dem bischof
geben 5011, bezahlt haben, so sollen sie den rest zur abzahlung der gen. schuld verwenden und zwar von nächsten
weihnachten innerhalb zweier jahre; gleicherweise sollen sie den zins aus gen. summe zahlen und vor allem die
1500 ñ., die Walter von Klingen gehören und in jener summe einbegriiïen sind. Zeugen sind Albrecht Blarrer,

meister Konrad Ely propst zu Zürich, Rudolf von Friedingen und Konrad Auenstetter, insiegler des Konst. hefes.
Geben ze Klingnow an 0. 1101100àbent zer lichtmeß 1413. _Or. Karlsruhe (5 Gen. 95).-reg. Begg. Markgrafen
von Baden 1 11964. 8333_ febr. 3, Uri. Das Schiedsgericht zwischen der abtei Engelberg auf der einen und den landleuten zu Unter
walden nid dem Kernwald sowie den talleuten zu Engelberg auf der anderen seite bestimmt u. a.: da die talleute
den von Nidwalden mit dem recht abgesprochen wurden, so sollen sie sich selbst aus dem banne lösen, in welchen
sie wegen eines streites mit der abtei Engelberg gekommen sind, es sei denn, daß sie vor dem bischofvou Konstanz
die unrechtmâßigkeit des hannes beweisen. Uri 1413, frytag nach u. l. froweu tag ze lichtmeß.- Archive zu Nid
walden und Eugelberg.-GFr50rte. l2, 236.-ausz. Eidgen. Abschiede 11, 43 nr. 97; l”, 134 01. 300. 8334
_ febr. ö, Konstanz. Der geueralvikar in spir. des b. Otto bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung
einer meßpfründe in der St. Leonhardskapelle im Ólswang außerhalb der manern von Ravensburg durch weil. Johann
Erler als sachwalter des Henggin Huntpiß und der Ursula Erler, bürger von Ravensburg, d

.
d
. 1412 sept. 2 (4. non.

sept.) mit zustimmung des abtes Johann von Weingarten und des ständigen vikars zu Ravensburg Johann Aicheller.
Dat. Const. 1413, 0011.febr., ind. 6. — 01. Ravensburg (Franz. Kaplauei fasc. 3); rückseits: Joh. Srhür. 8335_ febr. 14, Rom. Petrus bischof von Tuscnlum beauftragt den bischof von Konst. bezw. dessen generalvikar, nach
vorheriger untersuchung dem br. Heinrich Sigrist gen. Lasser von Fagschweil (Faggschwil), professen des klosters
Rüti Prem. 0rd., die erlaubnis zu erteilen, in einen anderen orden einzutreten. Dat. Rome apnd s. Petruln 17.(!) kal.

marcii, pontif. Johannis XXIII. a. 3. - Or. Rapperswil, Stadtarch. (C
.

2'. 2. 1.). Unter dem bug links: Neope
tresch; auf dem bug rechts: N. de Passarell. Rückseite oben in der mitte: Цитата; bei den schnüren: зуда-101.
А01‘ der Vorderseite zu beginn der urkunde: B.. .? Schönes siegel des großpöniteutiars. S336
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1413 febr. lt), Graz. Friedrich, herzog von Österreich, bestätigt dem Schultheiß, rat und bürger zu Lenzburg ihre
freiheiten und vor allem das recht der [vor]wahl eines leutpriesters, den sie dem kirchherrn zu präsentieren haben,
daß dieser ihm die stelle verleihe und der bischof darauf invostiere, desgleichen die freie anstellung des mosners.
Geben ze Gretz an sontag vor s. Matthiae tag 1413.Rcchtsquelleu des kantons Aargau I. Stadtrechte IV. e. 220.

8337

- nliirz 12, Konstanz. Gibt dem grafen Friedrich (V11.) von Toggenburg die Elsbeth Briden, eheliche tochter
des Hans von Masuang, leibeigene des bistums, die sich mit Konrad, dem sohn des Úli Kolb von Ganterswil, einem
leibeigenen dos grafen verehelicht hat, in tausch gegen Ursula, ehel. tochter des Konrad Ritter von Helfetswil.
Geben ze Cost. 1413` an s. Gregorien tag in der vasten. —- U-B. St. Gallen 5, 26 nr. 2556 nach or.

Stiftsaâ'ch.8 38

 märz 17. Erhard Naslos, chorherr von St. Felix und Regula in Zürich, subkollektor der apost. kammer in der
diózesc Konstanz, quittiert dem abt und konvent von Engelberg den empfang von 6 sch. Konst. pfeunig, welche
die abtei als census für 3 jahre zu entrichten hatte; derselbe war zu 1 golddenar зам. eingeschätzt, der 2 ß де

)

gleichkommt. Harum testimonio litterarum, quìbus sigillum, quo in presenti succollectoratus officio utimur, appensum
existit 16. kal. apr. 1413, ind. 6. — Or. Engelberg, Stiftsarch. - vgl. GFr50rte. 57 (1902) 164 f. 8339

— märz ‘21. Als erwählter bischof bestätigt dem bürgermeister und rat, den zunftmeistem und bürgern zu

Konstanz in ausführlicher urkunde ihre hergebrachten freiheiten, kaiserlichen privilegien wie seine vorfahren [vgl.
1407 märz 4

] mit bestimmungen über die bischof lichen leben, das ammannamt und geistliche gericht, die bischof-
'

liche münze, entscheidung von streitigkeiteu zwischen gemeinde und bischof, sowie die rechtskraft von briefen und

forderungen um schuld, gülten, amtern und pfandern. Zeugen: Heinrich graf von Fürstenberg, schwager des bi

schofs, Albrecht Blarer »unser nechster .vorvahr¢, Pilgrim von Heudorf der altere von Langenstein und Rudolf
von Friedingen. Beschach und geben 1413, des nehsten zinstags nauch dem sunnentag Reminiscere in der vasten.
 Or. Karlsruhe (5 Konst. Gemeinden); auf dem bug: per Jo. Hün. prothonotaríum. — Kopb. Abgeschriiften fol.
41' Konstanz. — ausz. Marmor. Urkk.-ausz. 49. — reg. Ruppert, Chroniken 327. - erw. Schultheiß, Chronik
(Freiburger Diözesanarch. 8

,

54). 8340

—- märz 23, Dillingen. Eberhard, bischof von Augsburg, teilt dem bischof ven Konstanz bezw. dessen general
vikar die bulle papst Johann XXIII. d. d. Rom 1411 nov. 8 (Dat. Rome apud s. Petrum 6. id. nov., a. 2. »Hiis
quec) mit, worin dieser gestattet, daß Heinrich Neithart, bürger und kaiserlicher notar zu Ulm, einmal einen seiner

Söhne, der geistlicher werden will, auf die pfarrei Laupheim, deren patronatsrecht den herzögen von Österreich zu
stand, präsentieren dürfe. Diese vergünstigung hatte weil. Leopold herzog von Osterreich a° 1397 dem Heinrich
мим in ansehung seiner treuen dienste gegeben und herzog Friedrich d. d. Baden i. A. 1411 juli 1 bestätigt.
Acta sunt hec in castro nostro Diliugen .. . die 23. mens. marcii 1413. - Notariatsinstr. des Marquard Winckler,
kleriker Regensburger bistums: Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhausen).- Die originalbulle trägt folgende vermerke:
unter dem bug links; tax. mutala. taxe 20. G. Stoter. M. de Guardagm's; rechts: A. de Luschis; auf dem bug
rechts: R“ gratis (durchstrichen). A. Fídelís ji

.

Rückseits: R darin f; bei den schnüren: oben donatum est ius
рагу-стаже in ecclesie parrochiali, решит confirmar-io donacionis. —- Da das patronatsrecht an Ochsenhausen über

ging [ng 1413 aug. 26], vergleicht sich das kloster vor bürgermeister und rat zu Ulm d
.

d
. 1414 juni 2 mit

Heinrich Neithart und dessen sohn Ludwig, dem ersterer die kirche verliehen hatte. (Or. ebenda). 8341

—- märz 24, Bebenhausen. Heinrich von Haliingen, abt zu Bebenhausen, teilt dem bischof von Konstanz und
dem dckan des dekanats Reutlingen die bulle des papstes Johann XXIII. d. d. 1413 jan. 27 (Dat. Rome apud s.
Petmm 6. kal. febr., a. 3. »Sacre religionisc) mit, worin dieser der âbtissin und dem konvent von Pfullingen mit
54 m. s. einkünften, in dem sich mit der âbtissin 54 klosterfrauen aufhalten, die pfarrkirche zu Mittelstadt mit
nicht über 10 m. s. einkünften inkorporiert. Que acta sunt in monasterio nostro Bebenhusen . . . 1413, pontif. (Jo
hannis pape XXIII.) a. 3

,

ind. 6., mens. marcii die 24; zeugen mag. Heinrich Tegen dr. iuris canonici artiumque
magister, Heinrich prior, Gottfried kustos und Johann bursariùs des klosters Bebenhausen u. a.- Notariatsinstrn
ment des Heinrich Zengler von Eßlingen, priester Konst. bistums: Stuttgart, Staatsarch. (Pfullingen). - 1413
märz 26 resigniert Theoderich Bàltz, kirchherr zu Mittelstadt, seine kirche (ebenda). 8342

— märz 24, Schaffhausen. Bürgermeister und rat von Schaffhausen empfehlen allgemein die boten, welche für
das kloster Paradies oberhalb Schaffhausen am Rheine gelegen, St. Klarenordens, almosen sammeln. Das kloster
ist mit schulden überladen, da die klosterfrauen, deren es gegen 60 sind, wegen ihrer strengen klausur nicht selbst
zu ihren sachen sehen konnten und ihre amtleute schalten lassen mußten. Sie bedürfen deswegen des almosens,
damit die frauen alle beisammen bleiben können. Wer almosen spendet, wird des ablasses teilhal'tig, wie es näher
in der vom Konst. bischof ausgestellten urkunde ausgeführt ist. Wer unrecht gut besitzt bis zum betrag von

100 mark und den rechtmäßigen eigentûmer oder die erben nicht kennt, kann auf diese weise restitution leisten,

24*
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wie die papstlichen bullen dies enthalten. Geben an u. frowen aubend in der vasten 1413. _ 0r. Schaffhausen
(Hist. Verein). _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1544. 8343

1413 шт 25, Konstanz. Wilhelm von Landsperg, profeß des Johanniterordens und prekurator des grafen Hugo
von Montfort Johannitermeisters in Deutschland, appelliert in seiner klagsache gegen den bischof Otto von Kon
Stanz, welcher trotz exemtion von den Johanniterkirchen 6 sch. und 6 von den einkünften als subsidium carita
tivnm gefordert hatte, an Johann XXIII. Acta sunt hec (1413 . . . 25. mens. marcii iu civitate Const). _ Nota
riatsinstrument (beschädigt) des Konrad Spengler v_on Pfullendorf: Aarau, Staatsarch. (Leuggem 20 2)._zur sache
vgl. ZGORh. NF. 25 (1910) 163. 8344_ april l, Копают. Bestätigt die nachgenannte verfügung seines generalvikars mit dem zusatz, dieselbe
solle nach ihrem ganzen inhalt bis zur oktav von ostern giltig sein. 1413 märz 25: der generalvikar in spir.
schreibt an alle geistlichen: das kloster Ufhof zu Neidingen bei der burg Fürstenberg, Augustinerordens unter der
leitung der Prediger, in welchem bisher die priorin und 28 Schwestern wohnten, ist durch feuersbrunst, verwüstung
und krieg verarmt; er belìehlt deswegen der geistlichkeit die almosensammler wohlwollend aufzunehmen und das
volk dazu von der kanzel aus zu ermahneu. Er erteilt 40 tage ablaß. Der brief soll ein jahr gelten. Dat. Const.
1413, 8. kal. apr., ind. 6. Rückseits Jo. Scharf. _ Datum nostro sub secreto sabbato ante dominicain Letare 1413._ Or. Papier Donaueschingen (т 13. Vol. I fasc. III). _ Fürstenberger U-B. 6, 251 nr. 160. 8345

_ april l, Rom. Papst Johann XXIII. erteilt dem abt von St. Blasien das privileg, sich der mitra, des ringes
und der pontiiìkalien zu bedienen. Dat. Rome apud s. Petrum kal. apr., a. 3. »Exposcit vestre devocionis<. _ Or.
Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: Mar. taxe 50. Jo. de Prato. Jo. de Crivellis.; unter dem bug
rechts: N. de Марата] pro L. de aretio; auf dem bug: Adolphus V. Rückseits oben große stelle ausradiert.
Mitte vermerk über inhalt, R darin f.; bei den schnüren: solvit mihc' А. Lorber.
Derselbe erteilt demselben die erlaubnis kelche, gewander und andere kirchliche geräte zu weiheu, sowie die

niederen weihen zu spenden. Dat. wie oben. »Exigit vestre devotionìs¢. _ Or. ebenda; unter dem bug links:
Mar. 50. J0. de Prato. Jo. de стелы; unter dem bug rechts: N. de Malpiglis pro L. de areti'o; auf dern
bug rechts: Pro. T. Fabri Adolphus V. Rückseits zwei ausradierte vermerke. R darin f; bei den schnüren: solvit
mihi A. Lorb. S346_ april 6, Rom. Papst Johann XXIII. gibt dem abt Friedrich von Kempten die vergünstigung eines altare por
tatile. Dat. Rome apud s. Petrum 8. id. apr., a. 3. »Sincere devotionisc. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten):
unter dem bug: Apr. taxe 10. Jo. de Prato. Jo. de Crivellis; rechts unter dem bug: А. de Malpíglís; auf dem
bug: pro Diethelmo Jo. Grassetí j. Rückseits R darin f. 8347_ april 13. Heinrich Ehinger, stadtammann zu Konstanz, bekundet, daß ihm und seinen erben bischof Otto und
das domkapitel die vogtei zu Langschlacht zu eigen überlassen haben, wofür er die vogtei zu Güttingen, zu seiner
feste Moosburg gehörig, dem bistum zu lehen auftrügt. Ulrich Stainstraß bürgermeister und Johann Hün stadt
schreiber zu Konstanz siegeln. Geben 1413, des nechsten dornstags vor dem palmtag. _Kopb. 495 nr. 59 Karls
ruhe. 8348_ april 25. Bestätigt den Schwestern des Ursulaklesters zu Aarau ihre privilegien, vor allem die von bischof
Marquerd [d. d. 1406 sept. 20] verliehenen, und gewährt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. Const. sub episco
palis sigilli nostri appensione 1413, 7. kal. maii, ind. 6._ Or. Aarau, Stadtarch. (nr. 305)._Urkb.Aarau nr. 262._ vgl. nr. 797 2. 8349_ april 27, Konstanz. Belehut den Hans Rorbos von Winterthur [vgl. 1406 märz 15] mit dem zehnten, gen.
Lochlis und Niedstains zehnt, zu Winterthur. Geben an donstag in den ostren 1413. _ Derselbe gestattet dem
Haus Rorbos, ab dem gen. zehnten au den Nietten von Rapperswil eine gülte von 5 stück kernen und ein malter
haber zu versetzen. Geben ze Cost. au donstag nach dem hl. ostertag 1413. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 16
nr. 269. 270); an der einen urkunde hangt das kleinere, an der andern das größere bischöfl. siegel. 8350
_ lnßi 3, K0nStanz. Gestattet dem abt Heinrich von Babenhausen, daß er an stelle der ersten früchte von
allen dem kloster einverleibten kirchen, mögen sie durch tod oder verzicht vakunt werden, mögen sie viel oder

wenig einkünfte besitzen, jeweils 40 Rh. ñ. zahle. Dat. Const. 1413, 5. non. maii, ind. 6. _ 0r. Stuttgart, Staats
nrch. (Bebenhausen); rückseits oben: Jo. Stephani. 8351_ mai 3, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto (electi et confirmati) beauftragt den dekan des de
kanats Böblingen, zu verkünden, daß Konrad Zehender von Haigerlech, priester, von abt Heinrich zu Babenhausen
für die ständige vikarie in Weil im Schönbuch, welche durch resignation des priesters Ulrich Ditzinger erledigt ist,

präsentiert worden ist. Einspruchsfrist ist auf mai 19 eingesetzt Die präsentation erfolgte durch urkunde vom
l. mai 1413. Dat. Const. 1413, 5. non. maii, ind. 6. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen); unten: procla
mavi Frid. ,' rückseits oben: Joh. Schůr; daneben ein mit papier überklebtes siegel, das eine bisehofsllgur erkennen
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laßt; weiter unten das aufgedrückte siegel des generalvikars. Ausführungsvermerk: in signum executionis Heinricus
decanus decanatus in Altdorf. 8352

1413 mui 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto, erwahlten und bestätigten, bestätigt mittelst
transñx die stiftung und bewidmung einer priesterplründe auf den St. Erhardsaltar in der Erhardskapelle neben
dem münster zu Neuenburg, welche durch Rudolf Schneider, bürger zu Neuenburg, d.d. 1412 sept. 13 (zinstag vor
des 111.crútzes tag ze herbste 1412) erfolgt ist. Die kapelle hat der stifter ganz neu gebaut. Dat. Const. 1413,

17. kal. iunii, ind. 6. _ Or. Neuenburg, Pfarrarch.; rückseits eben: Joh. Schúr. 8353_ mai 19. Konrad Fridbolt gen. Moser beurkundet, daß er im namen des bischofs Otto zu Kaiserstuhl zu
gericht gesessen und vor ihm Hans Scherer samt frau und kindern von Ulrich Alt, gen. Mägeltzhover, seßhaft zu

Küssaburg, 110 Rh. il
.

aufgenommen und dafür 2 güter zu Lienheim (Lienhain) versetzt haben. Geben an fritag
vor s. Urbans tag 1413. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 210). _ reg. Huber, Urkk. Zurzach 34. 8354
_ juni 7. Bestätigt die anstellung eines eigenen kaplans in der Fridoliuskapelle zu Nafels.- erw. JbHVGlarus.
20 (1001) XXV. 8355_ juni 19, Ravensburg. Br. Johannes, b. von Cäsarea (Cessarien.) O.S.B., generalvikar in pontif. des bischofs
Otto, erteilt der St. Leonhardskapelle im Olschwang zu Ravensburg, die er am 19. juni von neuem geweiht hat,

40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in Ravensburg 19. die mens. iunii 1413, ind. 8(1)- Begl. abschr. (15. jh.) Ra
vensburg (Franz. Kaplanei fasc. 7

). 8356
— juni 27. Abt Wilhelm von Murbach schreibt an bischof Otto von Konstanz, er sei bereit mit ihm und denen
von Luzern des Nikolaus Bruders wegen, der zur zeit in Konstanz in haft gehalten werde, tag zu nehmen in Basel in
der erwartung, daß der bischof rechte und freiheiten der abtei Murbach wahren werde. Dat. 1413, feria 3. ante
fest. Petri und Pauli apost. _ Abschr. Stadtarch. Luzern. (fasc. Propstei). _ vgl. Segesser, Kleine Schriften 2

,

294. 8357_ juli 14, Konstanz. Ulrich Blarer propst, Albrecht von Beutelsbach dekan, Rudolf Tettikover thesaurar, Eber
hard Last kantor und das domkapitel zu Konst. verkaufen der dombruderschaft zu Konst. die jährlichen zinse von 33 [3

4 a
ß Konst. ab dem hause zu »dem Gylyenc in Konst., zwischen dem haus zum Verbrunnen hof und zu dem Bodmer' ge

legen, und 1 T
t'
2 ß 2 A
g von dem hause zum Bodmer um 55 Е К01151. Dat. et act. Const. et ibidem in sacristia

superiori dicte ecclesie Const., choro ipsius ecclesie contigue seu propingue, que quidem sacristia ipsius ecclesie Const.
'

locus capitularis solitus et consuetus existit 1413, ind. 6., pontif. Johannis XXIII. a. 4., die veneris 14. mens. iulii;
zeugen: Konrad Martin kaplan und mesner der Konst. kirche, Walter Wydmer leutpriester von Sommeri (Sumbrì),
beide priester, und Johann Nußbaum, mesner der Konst. kirche laicus litteratus._Notariatsinstrument des Leonhard
Schönbentz: Karlsruhe (5 Gen. 12). 8358_ juli 20. Abt Heinrich von Bregenz teilt dem bischof von Konst. die provisionsbulle papst Johanns XXIII.

d
.

d
.

1413 mai 4 (Rome ap. St. Petmm 4. non. maii, a. 3.) für priester Heinrich Wröman gegen Petrus Stedelin
mönch von Weißenau auf die pfarrpfründe zu Bregenz, welche durch tod des Jakob de Porta erledigt ist, als'pâpst
licher kommissar mit, unter androhung des interdikts. Dat. et act. 1413, ind. 6., mens. iulii die vero 20. Zeugen
notar Berthold Marklin v. Wisenstaig. _ 0r. Bregenz (notiz im material). 8359

_ juli 26, Konstanz. Johann Keller, decr. dr., des Konstanzer hofes oñìzial, transsumiert auf bitten des abts von
Salem eine urkunde Karls IV. d. d. Ulm 1388 jan. 27. Act. et dat. Const. in curia canonicali Alberti decaui 1413,
iulii 26. _ Notariatsinstrument des Leonhard Schönbentz von Lindau: Karlsruhe (4/50). 8360
_ juli 28. Konrad Bindinshelz kustos, Friedrich von Lustnau kantor, Konrad Glahammer zellerar und das ka
pitel der kollegiatkirche zu Stuttgart postulieren auf bitten des grafen von Württemberg den mag. Heinrich Tetzen

(virnm litteratum, doctorem in iure canonico, sciencia rutilantem, in ordine dyaconatus et in etate legitima. consti

tutum) zu ihrem propst und bitten den b
.

Otto, erwählten und bestätigten, um bestätigung. Dat. 28. die mens. iulii

1413. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart, Stift). 8361_ ang. 8, Konstanz. Hebt bezüglich der begharden und beghinen oder den Schwestern in Baden i. A. die
strafenauf, welche b. Marquard gegen begharden und beghinen in der diözese verhängt hat, und zwar solange, bis
andere Weisung vom apost. stuhle oder von ihm komme. Dat. Const. sub secreto nostro presentibus appresso 1413,

6. id. ang., ind. 6. _ Welti, Urk. Baden s. 273 nach or. Baden, Stadtarch. _ reg. ASchweizGesch. 2
, 81. 8362

_ ang. 13, Konstanz. Gestattet dem Hans Roß, kirchherrn zu Winterthur, eine hofraite mit zubehör um eine
summe geldes zu verkaufen, da sie der kirche keinen nutzen einbringt. Geben ze Cost. 1413, id. aug., ind. 6. _
1414 5111130 weist der gen. kirchherr diesen brief vor und eröffnet vor schultheiß und rat zu Winterthur, daß er
die gen. hofraite um 30 ‘i

t’

heller verkauft und auf das haus geschlagen habe, das er von Heini Obermüller für die
leutkirche gekauft hat. Geben 1414, an dem nechsten mentag nach s. Jacobs tag. _ Or. Winterthur,

выдай;
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1413 aug. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto bestätigt mittelst transfix
die stiftung und bewidmung einer meßpfründe zu ehren des hl. Nikolaus in der St. Nikolauskapelle zu Beuren unter
Neufîen, einem filial zu Nürtingen, durch schultheiß und richter zu Beuren d. d. 1413 та1 22 mit Zustimmung des
grafen Eberhard von Württemberg. Dat. Const. 1413, 17. kal. sept., ind. 6. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Neuffen
G. V.); rückseits oben: Jo. Schúr. 8364

—— allg. 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto bestätigt mittelst transfìx die stiftung einer ewigen
messe zu ehren der Muttergottes und der hll. Johannes Ev. und d. T., Barbara und Ottilia in der pfarrkirche u. l.
frau zu Ulm durch weil. Berthold Nördlinger und dessen frau Mechtild, um deren bestätigung hürgermeister und
der rat der stadt Ulm den bischof d. d. 1413 juli 28 gebeten hatten. Dat. Const. 1413, l5. kal. sept., ind. 6. _ ‚
— Or. Ulm, Stadtarch.; rückseits Jo. Schúr. _ ausz. Bazing-Veeseumeyer nr. 103. 8365

_ aug. 26, Florenz. Papst Johann XXIII. beauftragt den propst von Waldsee, dem kloster Ochsenhausen, in
welchem sich mit der dienerschaft 25 personen befinden und dessen einkûufte 200 m. s. nicht übersteigen, die pfarr
kirche zu Laupheim mit 24 m. s. einküuften, deren patrouatsrecht dem kloster von herzog Friedrich von Österreich
übergeben worden war, zu inkerperieren. Dat. apnd s. Antonium extra muros Florentin. 7. kal. sept., a. 4. »Sacre
religionis¢. _Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen); unter dem bug links: mutata. taxe 34. Jo. de Pran ;
rechts: B. de M51.; auf dem bug rechts: штатив iiji; oben: ad cameram. Rückseits: B darin S; beim bug links:
. . . . ? _ Abschr. ebenda (Laupheim). _ Ausführungsurkunde durch propst Jakob von Waldsee unter einrückung
der schenkungsurkunde des herzogs Friedrich d. d. 1413 märz 20 und verzicht auf die lehenschaft der kirche durch
ritter Heinrich von Elrbach d. d. 1414 jan. 17 (dunstag vor s. Vincens tag) u. d. d. 1414 febr. 1 (2 ‘?):

ebe'rsida.8` 66_ Sept. 7, Konstanz. Ammann, rat und bürger von Markdorf verkaufen auf wiederkauf an den bürger zu
Konstanz, Konrad Muntprat, und dessen sohn Ludwig um 1520 rhein. goldgulden eine jährliche gülte von 80 rhein.

goldgulden aus sämtl. bezügen der stadt, zahlbar je zur hälfte am Gregoriustag (märz 12) und am tage der Kreuz

erhöhung (sept. 14). Zu mitgülten werden bestellt: Johann Hnntpiß bürgermeister von Ravensburg, Klaus Stoß,

Hdnggin Hnntpiß d. j.
,

Bäntellin Gundel, bürger zu Ravensburg, Johann Ryser, bürger zu Buchhorn; zu bürgen
werden gesetzt: Lutz Gáßler, Klaus Sunthain der Schmid, bürger zu Ravensburg, Klaus Slerf, Georg Suter, Hans
Ammann, Haus Wanner, Peter Buschellin, Hans Ammann gen. Rechlin, bürger zu Markdorf. Bischof Otto, domdekan
und domkapitel stimmen zu und siegeln. Geben ze Cost. an donrstag vor des hl. erutztag ze herbst als es erhöcht
ward 1413. _ Einger. in den revers Konrads 'Muntprat und seines Sohnes Ludwig, für den sein vetter Ulrich von
Boggwil siegelt, vom gleichen tage: Kopb. 501, 31'* Karlsruhe. 8367_ Sept. 14, Konstanz. Siegelt beim verkaufe der feste und grafschaft Heiligenberg'durch Albrecht graf von
Werdenberg an Friedrich herzeg von Osterreich. Costencz 1413, hl. kreucz tag als es erhocht ist worden. _ Or.
Wien, Hof- und Staatsarch. _ reg. Fürstenberger U-B. 6, 234 nr. 145 note 5. 8368

— Sept. 27, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b
.

Otto bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewid

midmuug einer messe in die Ulmer pfarrkirche, für deren bewidmung der stifter Heinrich Kaib zu Ulm von Konrad
von Stadion (Stadgen) und dessen frau Anna Fleck das dorf Bühel bei Mütingen um 650 E

’ heller d. d
. 1387

april 19 gekauft hat. Dat. Const. 1413, 5. kal. ect., iud. 6. _ 0r. Ulm, Stadtarch.; rückseits: Jo. Schúr. — reg.
Bazing-Veesenmeyer nr. 46. 8369

_ okt. 3, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto bestätigt die stiftung einer ewigen messe zu ehren
der hl. Dreifaltigkeit, u. l. frau, der hl. Markus, Bartholomeus und Alexius in der pfarrkirche zu Ulm durch Hans
Otto, bürger zu Ulm, d

.

d
. 1413 aug. 31 (donrstag nach s. Bartholomeus tag). Dat. Const. 1413, 5. non oct.,

ind. 6. _ Eingerückt in ein vidimus der stadt Memmingen d
.

d
.

1544 sept. 10: Ulm, Stadtarch.
_ reg. Bazing

Veesenmeyer nr. 104. 8370

_ okt. ll, Baden. Teilt dem dekanat zu Luzern mit, daß der über Nidwalden verhängte bann veranlaßt ge
wesen sei durch die gefangenuahmo des konventherru bruder Rudolf von Engelberg durch Arnold am Stein, Walter
von Büren, Ulrich Buchholzer und Johann von Füglisan (Fuglisow); da der konventherr wieder in freiheit gesetzt
und entschädigt worden sei, so hebe er, der bischof, die durch seine amtsleute und verweser verhängten straten

des bannes und andere wieder auf; jene vier aber müßten erst vom päpstlichen stuhle die lossprechung erwirken.
Dat. Baden 1413, 5. id. oct., ind. в. - Or. Luzern, Staatsarch. (Unterwalden fasc. 33). _ GFrâOrte. l2, 239._ reg. ebenda 57 (1902) 172. _ ausz. EidgenAbschiede 11, 43 nr. 97 anh.; 12, 134 nr. 300 anh.-- Im jahre
1414 juli 5 (3. non. inl., pont. Johannis XXIII. a. 5) ermächtigt Petrus kardinalpriester vom titel St. Grisogoni,
Cameracensis (bischof von Cambrai) vulgariter nuncupatus und papstlicher legat in Deutschland, deu kirchherrn

in Stairs, die vier genannten nach abgenommener beicht namens des papstlichen stuhles vom bann loszusprechen.
GFr50rte. 12, 241 ', 52, 173 nach or. Nidwalden, Staatsarch. 8371
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1413 0111.. 12. Bekundet, daß das stift St. Felix und Regula zu Zürich, um ihm 2000 1th. ll
.

zum kauf des Schlosses
Thiengen ('l`üngcn) vorstrecken '/.u können, folgende besitzungen verkauft hat: das cigengut zu Ilungríngen,
Goldbach; die höfc zu Niederflachs (Nidren Flach), Toggwil, Kirchberg und Windlach; den zins zu Kloten (Clůten),
Madetswil (Madoltswile), Aesch, Rümlikon, Nerrach, Oberwcningen und Fluntcrn. Dafür verkauft er ihm auf wieder
kauf einen jährlichen, auf Martini fälligen zins von 200 stück korn, zu zwei dritteln aus kernen, zu einem drittel
aus hafer bestehend, aus den gefallen des hochstifts zu Kaiserstuhl und der nahen burg Rotteln. Zu bürgen werden
bestellt: Johann Hagen vogt, Ulrich Schilter, Heinrich von Tettikofen, Burkhard Rülasinger, bürger zu Konstanz,
Clàwin Wis und Hans Pfluger von Schaßhausen, Heinz Wiumann uud Hermann Sumerow von Neunkirch. Dom
dekan und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die bürgen. Geben des nächsten donrstags
vor s. Gallen tag 1413.  Einger. in den revers des Konrad Elye von Laufen (Lünen) propst und des kapitels von
St. Felix und Regula. in Zürich d

.
d
.

1413 nov. 8: Karlsruhe (5 Gen. 95).
— Kopb. 501, 359‘ Karlsruhe. - ausz.

ZGORh. 13 (1861), 370. - vgl. folgende nr. 8372

— okt. 15. Bekundet, daß die bedingung seines vertrags von 1413 okt. 12 mit dem Stifte St. Felix und Regula
zu Zürich, jährlich an Martini 200 stück korn nach Zürich zu liefern, »uns und unsern nachkommen ettwas zu
kostlich und ze kumberlich wurdci. An stelle der dort vereinbarten gülte räumt er nunmehr bis zur tilgung seiner
schuld dem genannten stift die quart zu Illnau und Stallikon ein, desgleichen den nutzen des zehnten zu Rorbas.
Domdekan und domkapitel stimmen zu; dieselben bürgen wie 1413 okt. 12 werden auch hier bestellt. Geben an
s. Gallen aubendt 1413. — 0r. Zürich, Staatsarch. (CII nr. 484); auf der rückseite: non est regestrata. - reg.
Kopb. 503, 289 Karlsruhe. — Einger. wie die urkunde 1413 okt. 12 iu 1413 nov. 8.-erw. ZGORh. 13
371. .

— okt. 17, Florenz. Friedrich Deys, dekan der Paderborner kirche, eröffnet dem bischof von Konstanz, dessen
generalvikar iu spir. bezw. ofñzial und dem kapitel der propstei sowie der abtei von St. Felix und Regula in Zürich
die bulle papst Johanns XXIII. d. d. 1410 mai 25 (Dat. Bonouie 8. kal. iunii, a. l)

,

worin dieser dem Johann Stóri,
chorherru der propstei Zürich, ein kanonikat in der propstei, ein anderes an der abtei Zürich verleiht mit reservation
der prabende. Dat. et act. Florencio 1413, ind 6., .. . 17. mens. oct., pontif. Johannis XXIII. a. 4. Zeugen: Konrad
Egghardi litterarum apost. ac penitenciaria scriptor und Konrad Abenberg sacri palacii apost. causarum notarius
causarum, Const. et Verden. dioc. - Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (C II nr. 304). 8374

— 0111. 20. Diethelm von Krenkìugen freiherr, übergibt dem bischof Otto das schloß zu Thiengen mit allen
rechten, die zu dem kirchensatz zu Thiengen und Schwerzen gehören, zurück, welche er seither als bischöfl. lehen

besessen hat, da nach dem lehensvertrag bei aussterben des geschlechtes das leben au das bistum zurückfallen soll.

Geben an freytag n. s. Gallen tag 1413. ———Ог. Thiengen, Stadtarch. - Kopb. 501, 322* Karlsruhe. - ausz.
ZGORh. 13, 371. — reg. ZGORh. NF. 2, ml 18. — vgl. Regg. Konst. l nr. 2051. — ausz. Rüger, Chron. 2, 831
note 4. 8375 okt. 26, Florenz. Papst Johann XXIII. beauftragt den abt von Wettingen, dem spital zu Baden, dessen ein
künfte 200 gelddukaten nicht übersteigen, die pfarrkirche zu Rohrderf, deren ‘einkünfte nicht mehr als
100 golddukaten betragen, einzuverleiben. Dat. apud Sanctum Antonium extra muros Florentinos 7. kal. nov.
a. 4. »Piis votis fideliumc. Unter dem bug rechts: B. de mot.; auf dem bug rechts: gratis de mandato d

.

n. pape
Jo. Creyt. Rückseits neben anderm: Incorporatio concer-nena dominum Juhannem Molitoris de Warwag. - Welti,
Urk. Baden s. 277.-1413 sept. 21: Herzog Friedrich von Österreich hatte dem spital zu Baden, in das wegen der
dortigen warmen bader viele kranke aufgenommen werden, die kirche zu Rohrdorf samt widem und zubehör um
2200 Rh. fl. abgetreten [in der papsturkunde finden wir den ausdruck donare] (Ebeuda s. 273f.). 1414 febr. 3

quittiert der pápstl. thesaurar Antonius bischof von Siena dem spital für empfang von 50 kammergulden, welche
durch Antonius de Balduinoctì, legum doctor, de Pistorio bezahlt worden waren (ebenda S

.

278). Rückseits: do
minns Conradus Hoñich vidit quittacìonem presentem de quinquaginta ñorenis camere narrantem, in cuius testimo
nium signetum suum hic a tergo impressìt; de quibus tamen non contentus, quod obligacio de totali annata utputa
de centum florenis senat. Dat. Const. 27. febr. 1419 (vgl. s. 328 nr. 370).- 1414 juli 19 quittiert Johann Mo
litor dem schultheißen, rat und spitalmeister für alle kosten, die er für auswirkung der bulle in Rom gehabt hat

[summe nicht angegeben] (ebenda s. 279).
— 1414 sept. 22 eröffnet Johann abt von Wettingen den prozeß über

die inkorporation ebenda s. 279 und die folgenden urkunden nr. 331, 332, 333, 334. Schlußurteil d
. d
. 1414

okt. 19 (nr. 335). 8376

— пот. 9
,

Neunkirch. Erwählter und bestätigter beauftragt den abt von Wettingen, seinen lieben freund, den
schwestern Anna und Ursula Spetzin, welche seither konventualen des klosters Zofingen zuKonst. waren und unter

leitung der Prediger standen, jetzt aber kraft papstlicher vergünstigung in einen andern orden übergehen wollen,

in dem Cisterzienserkloster Selnau profeß abzunehmen, da er bezw. sein generalvikar dies wegen der weite des Weges
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und andern guten gründen nicht selbst tun könne. Dat. Nunkilch 1413, 5. id. nov., ind. 6. _ Or. Aarau, Staats
arch. (Wett. 694°): rückseits rechts oben: Jo. Step/ii per alium. 8377

1413 n0v. 22. Franz Ludewig, Jörg sein sohn und Gerhuse seine tochter, Bart Geilers sel. witwe, bürger zu Colmar,
stellen dem dompropst und domkapitel zu Konst. für die verleihung des Niedernhofes zu Colmar auf 9 jahre einen
revers aus. Der zins beträgt 100 li. Geben uf witwùche vor s.Katherinen tag der hl. jungfrowen 1413._ Or. Karls
ruhe (5 Colmar). 8378_ 110V. 29. Rat und bürger zu Bischofszell urkunden, daß b. Otto auf bitten des domkapitels den vogt von
Bischofszell, Magnus, abgesetzt hat und daß der gemeinde kein recht zukommt, den vogt zu setzen. Geben an s.
Andres abent des zwelfbotten 1413. _ Or. Karlsruhe (5 Bischofszell). 8379

—— dez. 18, Bologna. Johann Naso, utr. iur. dr., dekan der St. Moritzkirche in Kremsier (Cremesyer) im Olmützer
bistum, päpstlicher kaplan und auditor, teilt dem bischof von Konstanz und dessen vertreter, sodann dem Heinrich
Wisman und dem abte Heinrich (von Mehrerau) in Bregenz mit, daß er in dem streite der letztgenannten mit der
abtei Weißenau um die pfarrkirche in Bregenz von papst Johann XXIII. beauftragt worden sei, den tatbestand
festzustellen, und verbietet ihnen jedes eigenmàchtige vorgehen. Dat. et act. Bononie in есс1. S

. Patronii pro
audiencia causarum apost. specialiter deputata etc. 1413, ind. 6., die lune 18. mens. dec. etc. Zeugen. _ Nota
rielle ausfertigung: Or. Museumsarch. Bregenz nr 98. 8380

_ dez. 19, Lodi. Papst Johann XXIII. bestätigt auf bitten desI kaisers Sigmund und herzogs Friedrich von
Österreich, daß der gen. herzog den Amoldshof samt dem patronat der kirche zu Rottweil d

.

d
.

1406 dez. 26 und
27 der stadt Rottweil zu mannlehen verliehen hat. _ (reg. nach Abschr.) Urkb. Rottweil nr. 793. 8381

_ dez. 20. Dompropst Ulrich Blarer bekundet, daß ihm sein bruder, der pfafi'e Albrecht Blarer weil. bischof,
und seine vettern Konrad und Ulrich Blarer lebenslangliche mitbenutzung ihres sog. »verbrunuenhofesc vor dem
münster eingeräumt haben. Nach seinem todo geht diese mitbenutzung nicht auf den nachfolger im besitze seines
domherrenhofes über, vielmehr muß dieser auf seine kosten oder die Blarers auf die kosten des sàumìgen die thüre
wieder verschließen, die Ulrich Blarer in den »verbrennen hof¢ gemacht hat. Domdekan und domkapitel stimmen
zu. Geben au s. Domans abend vor wihenechten 1413.-Einger. in den revers des pfeifen Albrecht Blarer weil.
bischof d. d. 1414' jan. 2 (Geben an dem andern tag des manods genner 1414): Or. Karlsruhe (5 Konst. Hauser

stand).

`

8382_ dez. 29. Konrad bischof von Hebron, generalvikar in pontif. b. Ottos, verlegt auf bitten der klosterfrauen
und anderer zu Baindt die kirchweih der kapelle von Lippach von S

. Primus und Felician auf sonntag nach Peter
und Paul. Dat. 1413 in die s.Thomae Cantuar. episcopi, ind. 4 (!)._Kopb. Baindt 226, Baindt (notiz im material)._ erw. DiözesanarchSchwaben 9

,

71. 8383

1413/14. Baut die bischöfl. pfalz in Konst. schönen-So datiert von Wingenroth (Schauinsland 1909,24). 8384

1414, Schaffhausen. Diethelm von Krenkingen bekundet sich einem Schiedsgericht unterwerfen zu wollen, das
u. a.. über das von herzog Friedrich von Österreich beanspruchte öñ'nungsrecht der stadt Thiengen befinden soll,

die Diethelm von bischof Otto gekauft hat. Geben ze Sch. 1414. _ Gleichzeitige abschrift Karlsruhe (Klettgau,
Correspondenzen und Kompromisse). _ vgl. 1413 okt. 20. 8385

1414. vermehrt dem ritter Bilgry von Heudorf für bauten an der ihm vom bistum versetzten burg Waldsberg die

pfandsumme um 400 il
. _ Or. Donaueschingen. _ reg. Fürstenberger U-B. 6, 113 nr. 61 note 1“. 8386

1414. Stellt mit zustimmung des demdekans und domkapitels von Konst. seinen schwagern Heinrich und Egon von

Fürstenberg, die für ihn und sein gotteshaus gebñrgt haben, einen schadlesbrìef aus und verspricht dasselbe zu

tun, wenn die grafen noch ferner bürge sein sollten. Geben 1414. _ reg. Fürstenberger U-B. 3, 82 nach or. Do
naueschingen. 8387

1414 jan. 13, Augsburg. Die stadt Augsburg schreibt an den bischof von Konst.: eine Augsburger bürgerin, die
»Ungerin¢, wird nach Konst. kommen, da sie etwas ihrer tochter wegen beim bischôtl. gericht zu schaffen hat, wie

dieselbe naher mündlich auseinander setzen wird. Die stadt bittet den bischof sich ihrer anzunehmen. Dat. in oct.

epiphanie [14]14. _ Augsburg, Stadtarch. (Missivenbuch I* ep. 184). _ Desgleichen wendet sich die stadt an
Johannsen den Keller, ofñzial und chorrichter zu Konst., mit derselben bitte. 8388

— jan. 17, Cremona. König Sigmund ernennt den [ehemaligen bischof] Albert Blarer aus Konstanz zu seinem
kaplan und erteilt ihm geleit. _ Altmann, Begg. Sigmund nr. 888e. mit der notiz »non transivit¢. 8389_ jan. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwehlten und bestätigten Otto bestätigt mittelst transßx die

nleßstiftung zu Oberlenniugen (Oberlendingen) d
.

d
. 1396 märz 3 (nr. 7443). Dat. Const. |414, 13. kul. febr-,lud

7
. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kirchheim G. V.); rückseits: Jo. Srhůr. 8390
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1414 jan. 29, Konstanz. Nimmt auf bitten des Heinrich Schilter, bürgers zu Konst., das marschallamt von diesem
auf und belehnt damit dessen sohn Ulrich Schilter. Gehen zu Cost. an montag vor unser lieben frowen tag zer liecht
meß 1414. _ abschr. Zürich, Staatsarch. (W II 3 bl. 37'); ebenda bl. 41 sind die püichten des marschallamts
aufgeführt. _ vgl. 1411 sept. 22. 8391

_ febr. l, Mantua. Papst Johann XXIII. gibt dem abt von St. Blasien die erlaubnis, ihm uutergebene kirchen
und friedhöfe zu rekonzilieren, da er besonders bei winterszeit den bischof von Konstanz darum nicht bitten kann.
Dat. Mantue kal. febr., a. 4. »Vestre devocìonis¢._0r. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug rechts: B. de mot.,
auf dem bug: gratis de nzandato d. n. pape. Diet/ielmus. Rückseits oben: quod abbas posait reconciliare cimetería

pollute . . . sibi et monasterio suo subiecta. Слуг. R darin f. ,° quer: Kaeser. 8392

_ febr. 19, Ferrera. Papt Johann XXIII. inkorporiert dem kloster Muri mit einkünften von nicht über 150 m. s.
die pfarrkirche Lunkhofen, deren patronat dem kloster von herzog Friedrich von Osterreich [d. d. 1403 febr. 2]
geschenkt worden war. Dat Ferrarie 11. kal. martii, a. 4. »Sacre religionise. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (C 11 E 1);
links unter dem bug: Mar. taxe 30. Jo. de Prato ; rechts: L. T. de' Verona. Tha. , auf dem bug rechts: Jo. Отд/ну,
rückseits oben in der mitte: Ca. . .; links umgekehrt: Confírmatio donacionis iuris patronaius. . . ; R darin S.;
bei den schnüren: Lunckhofen Fridericus дна: Auslríe, dann Incorporado abbatis in Mure Const. dioc. Lungkhofen;
ganz bei den schnüren: bemerkung unleserlich. Auf der vorderseite oben: ad cameram._vgl. 1414 dez. 24. 8393
_ тог febr. 26, Konstanz. Erteilt der stadt Markdorf, die zur pfandlöse der an die herren von Homburg ver
setzteu burg Markdorf beigesteuert hat, ein Stadtrecht. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben ze Cost. 1414._ einger. in den revers der stadt d. d. 1414 febr. 26 (montag nach s. Mathias tag): 0r. Karlsruhe (5 Mark
dorf).
_ Kopb. 501, 158b; 502, 580; 504, 310B; 727, 77 Karlsruhe. _ vgl. Wetzel, Markdorf s. 27; ZGORh.

18,83. 8391

_ fehl'. 27, Wil. Heinrich abt und der konvent von St. Gallen bitten samt dem rate und dem leutpriester von
Wil den bischof bezw. dessen generalvikar um bestätigung der stiftung der St. Johannespfründe in der kirche
St. Peter zu Wil, außer dem tor gelegen, und um bestätigung der hiefür genau vorgeschriebenen ordnung für den
pfründinhaber. Wil, zinstag nach s. Mathyas des hl. zwelfbotten tag 1414-_U~B. St. Gallen 5, 48 nr. 2597 nach
0r. Stadtarch. Wil. 8395

_ märz l. Hans von Tengen, freiherr zu Eglisau, bekundet von weil. bischof Marquard mit einwilligung des
domkapitels das recht dreimaliger verleihung der kirche zu Laufen (Loutfen), lehen des hochstifts, erhalten zu haben.
Nach dem tode des kirchherrn Rudolf von Tengen leiht er die kirche dem priester Heinrich Tachs. Geben an dourstag
nach s. Mathyas tag des hl. zwelñbotten 1414. _ Or. Karlsruhe (5 Laufen). 8396

_ miirz 2, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto bestätigt die stiftung und bewidmung des St Lau»
rentiusaltars auf der linken seite in der St. Nikolauspfarrkirche zu Überlingen, einem filial zur St. Michaelskirche
in Aufkirch, durch Engla Bader-in von Überlingen, welche nach deren tod bürgermeister, Schöffen und rat der stadt
d. d. 1414 febr. 14 ausgeführt haben. Dat. Const. 1414, 6. non. marcii, ind. 7. _ 0r Karlsruhe (2/163); rück
seits oben: Jo. Schiff. 8397

_ märz 7. Benrkundet, daß er von Wilhelm, Albrecht und Burkhard von Homburg, brüder, und ihrem vetter
Heinrich von Homburg die zwei festen Markdorf und die stadt mit zubehör eingelöst hat. Bei dieser' pfandlöse sollen
näher benannte güter und pfandschaften, welche die von Markdorf an die von Homburg verpfàndet hatten, ehe sie
die festen und stadt Markdorf als pfand erhielten, ihnen unangetastet bleiben. Das domkapitel stimmt zu. Beschah
und ward dieser brief geben 1414, an der nehsten mitwochen vor dem suntag als man in der hailigen kilchen singet
Oculi in der vasten. _ Or. Konstanz, Stadtarch. (nr. 2222); schönes bischofsiegel. _ reg. Marmor, Urkunden-~
ausz. 50. _ erw. Rueger, Chronik von Schaffhausen 2, 775 note 1. _ vgl. folgende nr. 8398

_ märz 11, Konstanz. Ammann, rat und bürgerschaft von Markdorf bekenden, daß das domkapitel und die
städte Kaiserstuhl, Klingnau und Neunkirch mit bischof Otto mitschuldner (angülten) geworden sind, als er in
Basel und anderswo zur pfandlöse Markdorfs 10.000 rhein. gulden aufnahm. Die aussteller versprechen, den jähr
lichen zius für dieses darlehen zu entrichten. Als bürgen werden folgende bürger von Markdorf bestellt: Ital Ruf,
Klaus Schlerff, Georg Suter, Klaus Loyg, Heinz Rudolf, Heinz Ayling, Kunz Guttmaun, Benntz Mayger, Heinz Fuchs,
Kunz Brendlin, Klaus Molbrecht. Hans Brottbeck, Jacken Herbart, Haus Brändlin, Ruf Langen, Hans Ayling,
Hans der alte Hensel, Kunz Herbart, Hans Obsser, Hans Pfister, Klaus Bicklin, Martin Witzig, Heinz Kunbolt. Für
die bürgen siegeln: junker Hans von Rossneg freiherr, junker Rudolf von Friedingen d. i., Konrad Mangolt und Jo
hann von Tettikoven von Konstanz. Geben ze Cost. an s. Gregoryen abend des hl. babstz 1414. _ Or. Karlsruhe

(5 Markdorf).
_ Kopb. 501, 160b; 726, 17 Karlsruhe. _ erw. Schultheiß, Bistumschronik (Freib. Diözesanarch.

8
,

54). --ng 1414 dez. 29. 8399
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1414 miìrz 11, Konstanz. Bekundet, daß die stadt Markdorf sich bei dem domkapitel und den städten Kaiser
stuhl, Klinguau und Neunkirch für den bischof verbürgte, als er mit diesen als mitschuldnern 10 000 gulden zur

pfandlöse Markdorf's entlieh, daß sie die zahlung des jährlichen zinses für diese schuld auf sich nahm und endlich selbst
mit 923 gulden zur pfandlöse beitrag. Mit einwilligung des domkapitels, seines Vorgängers Albrecht Blarer und des

insieglers Konrad Auenstetter, »denen unser und unsers gottshus sachen zu diesen zithen insonderheit em
'
pfohlen sindc, bestimmt er, daß alle einkünfte in Markdorf an wein, korn, pfennigen, steuern, fällen, gelassen
und unzuchten erstlich zur Verzinsung, sodann zur allmählichen abtragnng jener schuld von 10 923 gulden verwandt
werden sollen. Einen ihr obliegenden zins von jährlich 1000 pfd. heller soll die stadt 2 jahre hindurch aus jenen
einkünften decken dürfen. Hìefür verhürgen sich: graf Heinrich 700 Fürstenberg und graf Egon sein bruder,
Walther 7011 der Hohenklingen, Johann von Rosenegg freiherr, Friedrich zu Rhyn demherr zu Basel, die beiden
ritter Ulrich von Friedingen und Johann von Steben, Johann von Homburg d. a., Rudolf von Friedingen d. j.

,

Pilgrim
von Hendorf von Langenstein. Außer den bürgen siegeln der bischof, Albrecht Blarer weil. bischof, das domkapitel,
Konrad Auenstetter insiegler. Geben zu Cost. au s. Gregorii abendt des hl. pabsts 1414. _ Or. Markdorf, Stadt
arch._Kopb. 726, 26 Karlsruhe. _ reg. ZGORh. NF. 3, m33 nr. 5 ; Fürstenberger U-B. 7, 435 nr. 305. _ erw.
Wetzel, Markdorf 5. 27. 8400_ märz 20. Abt Berthold 000 der konvent von Schaffhausen geben dem Heinrich von Randegg, domherm zu
Konst., der auf die pfarrei Andelñngen resignierte, ein jährliches leibgeding 700 80 mut kernen, 12 malter haber,
10 ß

. Rh. und 14 saum wein, Schaffhauser maßes und setzen dafür näher bezeichnete bürgen. Geben 1414, an
dem nechsten ziustag vor 0. froweu tag ze mitvasten. _ Or. Schañhausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister
des kantons Schaffhausen nr. 1558. _ vgl. 1414 april 30 und l4|5 aug. 14. 8401_ märz 2l, Zofingen. Johann Reinhart, diener bischofs 0110, heurkundet von propst, kapitel und kapläuen des
stiftes Zofingen 31 ß

'

und 18 sch. stehler von des subsidiums (suhsiduges) wegen empfangen zu haben. Geben ze

Zovingen 011mittwoehen nach Letare 1414. — 0r. Papier Aarau, Staatsarch. (Zofingen 256). 8402_ märz 29, Konstanz. Nimmt mit zustimmung des domkapitels 700 Auna von Tettikoven, Felix Regens
burgers sel. Frau, hürgeriu zu Konst. gen. Felixin, 1730 Rh. fl

. auf mit 100 Rh. fi. und ein fader Weißwein jährlich
zu verzinsen. Die 100 fl

.

gehen ab dem erträgnis des 5103015 000 der wein von dem hischötl. Weingarten an der
Hochstraß. Als mitgûlten setzte er den Johann von Rosnegg freien, Rudolf von Friedingen d. j. und Pilgrim von
Heudorf d. j. 700 Langenstein und als bürgen Heinrich von Randegg, Ulrich Tmchseß Ven Diessenhofeu, beide dom
herren, Ulrich Schilter und Konrad Blarrer von Konstanz. Geben ze Cost. an domstag vor dem halmtag 1414. _
Or. Karlsruhe (5 Gen. 95). 8403_ märz 30, Bologna. Papst Johann XXIII. bestätigt dem abt 7011St. Trudpert die privilegienbulle Coelestins III.

d
. d. 1192 juni 7 und besonders die darin enthaltene bestimmung, daß er an den bittagen den leib des hl. Trudpert

herumtragen und kraft papstlicher vollmacht die büßendeu nach dem rate der leutpriester absolvieren und in die
kirche wieder aufnehmen dürfe. Die ausübung letztgenannter bewilligung war von einigen. angefochten worden. _
Dat. Bouonie 3. kal. apr., a. 4. »Ad futuram rei memoriam. Dccet Romanum pontifìcem¢._0r. Karlsruhe(15/10);
unter dem bug rechts: L. T. de Verona ; auf dem bug: gratis de mandato d

.

»_pape. Arnoldus. Rückseits: R darin
f2; oben: confirmatio pririlegiorum Celestini pape. _ reg. ZGORh. 30, 387; vgl. ebenda s. 92. 8405_ märz 30, Bologna. Papst Johann XXIII. inkorporiert dem 11105101-St. Trudpert die St. Johanneskirche zu
Laufen (Louñ'en)), deren früchte die summe von 8 m. s. 011111überteigen, wahrend die früchte des klosters 80 m.s
betragen. Das kloster soll nach seinem befinden der kirche welt- oder ordeusgeistliche versetzen dürfen. Abt und
konvent hatten vorgetragen, das kloster liege an einem sehr einsamen platze und die einkünfte seien durch be

lastigung der adeligen und böser menschen sehr geschmàlert worden. Dat. Bouonie 3. kal. apr., a. 4. »Sacre vestre

religionisc. _ Or. Karlsruhe (1 5/4); unter dern bug rechts: L. T. de Verona , auf dem bug: gratis de mandato d.
nostra' pape. Arnoldus. Rückseite: R darin f.; oben: incorporatío рапса/1111110есс1еа1вvalorum viii' marcharum
monasterio cuius 80. _ reg. ZGORh. 30, 387. _ vgl. 1415 febr. 5. 8406

'

_ miirz 31, Konstanz. Beknndet, daß sein Vorgänger Albrecht Blarer von Johann vou Bonstetten ritter und
dessen gemahlin Anna um 255 rhein. gulden eine jährliche gülte 700 25 mutt kernen aus dem amt zu Tannegg
gekauft, diese aber an ihn, deu aussteller, überlassen habe. Dafür vorschreibt er ihm und seinen vettern, Konrad
000 Ulrich, söhneu des weil. Konrad Blarer, zu leibgeding eine jährliche gülte ven 23 mutt kernen Konstanzer
maßes aus den mühlen zu `Meersburg und den quarten um Meersburg. Nach dem tode der drei Blarer fällt 01030111
liche gülte an das hochstift zurück, doch kann sie vordem 1110250 gulden abgelöst werden. Zu bürgen werden be
stellt: Eberhard Last, domsìlnger, Heinrich von Randegg demherr. Pilgrim von Heudorf von Laugenstein d
. j.
,

Konrad
Felix von Ravensburg, Heinrich von Tettikofen. Domdekan und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof

siegeln die bürgen. Geben ze Cost. am palmabend 1414._Einger. in den revers des Albrecht Blarer, weil. bischofs,

8404ist luqefullen.
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'
und Konrad Blarers, bürgers zu Konst., d. d. 1414 apr. 3 (Geben ze Cost. am cinstag nechst vor dem hl. ostertag

1414): Kopb. 500,297* Karlsruhe.
_ erw. ZGORh. 27, 343. 8407

1414 арт. 17. Werner Winikover, wnibel zu Frauenfeld, der im stelle des Hans Paiger von Hanbul, vogtes von
Frauenfeld, zu gericht sitzt, bekundet, daß Anna von Bonstetten geb. von Landenberg und ihr gemahl, ritter Hans
von Bonstetten, ihr »burgsaß« zu Tannegg mit einer gülte daraus von :25 mutt kernen um 240 gulden und 10 sch.
Konst. pfg. an bischof Otto verkauft haben, den vor gericht Hans Reinhart vertritt. Der vogt Hans Paiger, die ver
käufer und der vogt der frau, Hans Hoñmaister, siegeln. Geben au zinstag vor s. Georien tag 1414._Kopb. 500,
312ь Karlsruhe. 8408
— april 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto bestätigt mittelst transfix
die stiftung und bewidmung einer meßpfründe auf dem altar zu ehren Johannes d. T., Stephanus und Ãgidius in
der St. Leonhardskapelle vor der stadt Reutlingen durch pfañ' Konrad Bilgri von Reutlingen, kirchherru zu Tellins
furt und dekan des kapitels Reutlingen, d. d. 1414 april 16 (gütemtag vor s. Gerientag) mit zustimmung des abtes
Nikolaus von Kdnigsbronn und des Konrad Brügel, pfarrers zu Reutlingen. Dat Const. 1414, 4. kal. maii, ind. 7._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Reutlingen); rückseits oben: Jo. Sehúr. _ reg. DiözesauarchSchwaben 1896, 69.

8409_ april 30, Konstanz. Heinrich von Randegg, domherr zu Konst. und kirchherr zu Andelfingen, verzichtet auf
die pfarrei Andelfingen in die hände des abtes Berthold von Schaffhausen. Quo acta sunt (1414, ind. 7. mens.

aprilis die ultima in civitate Const); gegenwärtig Nikolaus Schilling Konst. kleriker, Lutzo Griesinger und Heini
mann Tettikofer, beide bürger zu Konst.-Notariatsinstrnment des Johann Binder von Schaffhausen: Schaffhausen,
Staatsarch. _ reg. Urknndenregister des kantons Schatïhausen nr. 1561. 8410

— mai ll, Konstanz. Der generalvikar in spir. b. Ottos bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung
des Muttergottes, St. Nikolaus-, Margaret- und Barbaraaltars in der pfarrkirche zu Überlingen, einem ñlial zu Auf
kirch, durch Elisabet Witwe des Rudolf Salzmann von Überlingen, d.d. 1414 april l7-23 (Dat. et act. 1414. ante
fest. b. Georii martirìs, ind. 7

). Der komtur zu Mainau gab seine zustimmung. Dat. Const. 1414, 5. id. maii, ind. 7._ 0r. Karlsruhe (2/163). 8411
- jlllli 6, K0llStBllz. Schreibt an den propst, das kapitel und die chorherren der propstei St. Felix und Regula
von Züńcthnastasia, äbtissin der abtei St. Felix und Regula, trug vor, daß der propst und das kapitel der propstei
an den exequien der zur abtei gehörenden personen, an der kirchweihe der abtei und am St. Fidesfeste teilnehmen
und bei der prozession mit den personen des kapitels der abtei gehen sollten; gleichwohl haben dies Konrad Elye
decr. dr. propst, kustos, kantor, scholaster Johann Witlikon, Johann Winkler, Johann Meyß, Rudolf Schultheiß,
Heinrich Strub, Petrus Niemand und gen. Bill, chorherren der propstei, nicht getan. Der bischof befiehlt ihnen,
_sich an das frühere herkommen unter androhung von strafen zu halten. Dat. Const. 1414, 8. id. iunii, ind. 7

. __ Or. Zürich, Stadtarch. (nr. 329). 8412
— juni 6, Lindau. Konrad, bischof von Hebron (Ebron.), generalvikar in pontif. des bischofs Otto, weiht eine
kapelle und einen altar außerhalb der stadt Lindau zu ehren Allerheiligen und erteilt den besnchern an naher gen.
festen 40 tage bezw. 1 jahr und l karene ablaß. Dat. (1414, feria 4. post dominicam S

.

Trinitatìs) ind. 7. _
0r. München, Reichsarch. (Lindau, Stadt).

_ reg. Regesta Boica 12, 165. 8418

— juni 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto, erwählten und bestätigten von Konst., bestätigt
durch transiix die schenkung eines hofes zu Luthem gen. im Schwarzenbach mit dem dazugehörenden patronatsrecht
der St. Ulrichpfarrkirche zu Luthern durch Götzo von Hünenberg, edelknecht, an das kloster Trub d

.

d
.

1413
dez. 28 (Geben an der kindlinen tag zů winachten des jares 1414). Das kloster Trub war verbrannt; die schenkung
erfolgte zur wiederaufrichtnng des gottesdienstes im kloster. Dat. Const. 1414, 16. kal. iulii, ind. 7. _ 0r. Bern,
Staatsarch. (Signau). Rückseits: Frider.; oben: Jo. ватаг. ; schönes siegel des generalvikars. _ GFr50rte. 16` 40.

8414
— juni 30. In gegenwart und in der wohnung des Johann Schürpfer, generalvikars in. spir. des erwahlten und
bestätigten Otto, resigniert Johann Strub, kirchherr von Laufen, auf diese kirche. Gegenwärtig Hartmann von Be
rona, sachwalter des Konst. hofes, und Konrad Vorster, kleriker der Konst. diözese. Dat. 1414, ind. 7., pontif.
Joh. XXIII. a.. 5., iunii 30.- Notariatsinstrnment des Heinrich Reutlinger von Rottenburg: Kopb. 300, 42 Karls
ruhe. _ Fragm. Chron. S. Trutperti fol. 29, Donaueschingen. _ vgl. 1414 märz 30. 8415

_ juli 2, Konstanz. Nimmt von` Heinrich Schwarz zu Konst. den bauhof zu Bollingen, lehen des bistums,
auf und eignet dieses lehen den klosterfrauen Margaret Knöllin und Elisabeth Sattler zu Feldbach, welche es von
dem gen. Heinrich S

.

um 330 E' heller gekauft haben. Die bitte lautete auf übereignung dieses lehens an die beiden
klosterfrauen, da sie »der manlehen nit gevabig wären die zů lehen vor jemant zů habenc. Der bischof hört den

rat des kapitels, »da solche neuerungeu nicht gut sind anzuhebem ; das kapitel stimmt nach einigem sträuben in

25*
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anbetracht der geringen einkünfte des klosters zu. Der gen. hof zu Bollingen soll nach dem tode der beiden kloster

frauen an das kloster fallen. Das domkapitel bestätigt, daß sich alles so zugetragen, wie der bischof urkunde, und

daß sie ihre zustimmung »sunder von des aigeneus wegem gegeben haben. Geben ze Cost. an dem nächsten mentag

vor s. Ulrichstagv des hl. bischofs 1414. - Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Feldbach).  Regg. Feldbach nr. 134.
' 8416

1414 juli 9 Oder 10, Basel. König Sigmund verleiht dem bischof Otto die regalien, lehen und gerichte. Geben zu
Basel 1414 (ohne monat und tag).

—— 0r. Karlsruhe (K. S. 557) auf dem bug: Ad mandatum d. regis Michael ca~

nonicus Wratislavien. Rückseits R. — erw. ZGORh. NF. 3, 436 nr. 557.- reg. Altmann, Begg. Sigmund nr. 1009.
8417

— juli 12. Hermann von Landenberg von Werdegg, ritter, verkauft an abt Gottfried und den konvent zu Rüti
den kirchensatz und das kirchenlehen von Gossau mit zubehör, S. Galler lehen, ausgenommen die ihm von dem bi

schof und dem bistum Konst. verpíïmdete quart. Geben an dem nächsten donstag ver s. Margrethentag 1414. —
Or. Zürich, Staatsarch. (notiz im material). . 8418

— juli 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otte bestätigt die stiftung und bewidmung einer pfründe

auf den Dreikónigsaltar in der pfarrkirche Winterthur, welche mit zustimmung des kirchherru Hans Roß durch

priester Peter Vischer von Haigerloch im namen seines verstorbenen bruders pfad' Johann Vischer von Haigerloch

d. d. 1414 juli 13 erfolgt war. Dat. Const. 1414, 15. kal. aug., ind. 7. —— Kopialbuch 5, 163 Winterthur, Stadt
arch. 8419
— juli 24, Konstanz. Beurkundet, daß er von Heinrich von Bandegg, zu Steffeln ansässig, zur losung der feste
Markdorf 1050 goldgulden rhein. empfangen habe; um diese summe verpfändet er ihm mit einwillignng des dem

dekans und des domkapitels die quarten der kirchen zu Singen und Weitertingen, nachdem dieselben ans der hand

Rüdigers Hartzer und seiner geschwister gelöst werden sind; findet die pfandlôse vor Johanni oder an diesem lage
statt, so fallen die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift zn, sonst aber dem pfandinhaber. Geben ze Cost. an

s. Jacobs abent des hl. zwòlfbotten 1414.-Eingerückt in den revers des Heinrich von Randegg d. d. 1414 okt. 4
(geben an dem nächsten domstag nach s. Michels tag): Or. Karlsruhe (5 Singen). - Kopb. AA, 706 Freiburg,
Erzbisch. Arch-Kopb. 502; 503, 280 Karlsruhe-reg. ZGORh. 38 m4, 137 nr. 36 nach or. Binuingen (Hern
steinsches Arch.). 8420
— juli 27, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst translix die gründung und
bewidmung eines altares zu ehren der hll. Ulrich und Eberhard zu [?]. Dat. Const. 1414, 6. kal. angusti, ind. 7.
Or. Nürnberg, Germ. Museum; unter dem bug: Frider.; rückseits: Jo. Schúr. Der hauptbrief ist nicht erhalten,
der ort deswegen nicht festzustellen. 8421
— ang. 20, Immenstaad. Wemher Trütli ammann und die gemeinde von Immenstaad präsentieren als patrone
dem bischof bezw. dessen generalvikar für die von ihm neugebaute und bewidmete Muttergottes- und St. Jodoks
kapelle zu Immenstaad, einem filial zn Bermatingen, den priester Johann Brasperg mit der bitte, ihn zu investieren.

Dat. in predicts villa Imenstad 1414, 13. kal. sept., ind. 7. — 1414 ang. 23 erläßt der generalvikar darauf die
proklamation und zitation zur oinspruchsfrist ‘auf 6. sept. (feria 5. ante Nativitatem B. M. V.) nach Konst. (Dat.
Const. 1414, 10. kal. sept., ind. '1).-Dagegen erheben einspruch Konrad Suttoris, ständiger vikar in Bermatingen,
und abt und konvent von Salem, welche für sich das patronatsrecht beanspruchen, während die gemeinde Immen

staad die päpstl. bestätigung [vgl. 1410 sept. 24] verweist. Ver dem bischen. gericht entscheidet der generalvikar
am 17. juli 1415 die sache dahin, daß Johann Brasperg zu investieren sei und die beklagten (Salem und der kirchherr
von Bermatingen) die kosten zu tragen haben. Leonhard Schönbenz appelliert im namen von Salem und des kirch
herrn gegen dieses schlußurteil nach Mainz. (Dat. et act. Const. 1415, ind. 8., die mercurii 17. mensis iulii).- Über die Verhandlungen in Mainz sind keine urkunden vorhanden. — Darauf wurde die sache vor das Konst.
Konzil gebracht. Rudolf Spitzli decr. dr., Konstanzer domherr, ist anwalt des Johann Brasperg; mag. Johann

Engelhardi sachwalter des klosters Salem. Auf ihr ansuchen entscheidet Johann bischof von Ostia, vizekanzler, der
die untersuchung dem auditor mag. Johann Naso übertragen hat, d. d. 1416 mai 25: das urteil des generalvikars
ist richtig; Salem hat die kosten zu tragen.- 1416 dez. 23 zweites gleicliluutendes urteil ver dem auditerThomas
de Berengeriis. -- 1417 jan. 17 einigen sich die parteien auf den auditor Friedrich Deys unter konventienalstrafe
von 500 goldgulden als Schiedsrichter (Acta sunt hec Const. 1417, ind. 10., die dominica 17. mens. ianuarii).

——

1417 april 3 schiedsrichterliches urteil des auditors: so oft die genannte kapellein Immenstaad vakant ist, nominiert
die gemeinde oder in ihrem namen Wilhelm graf von Montfort innerhalb eines monats dem abt von Salem einen

tauglichen priester und der abt präsentiert ihn innerhalb eines weitercn monats dem bischof oder generalvikar zur
investitur. In strittigem falle zwischen dem grafen und der gemeinde bezüglich des aus mehreren zu wahlenden
priesters ernennt der abt den ihm geeignet erscheinenden. Nimmt der abt den präsentierten priester (ohne grund)
nicht an, so bestimmt der bischof oder generalvikar für dieses mal. Die gemeinde Immenstaad darf bei der kapelle
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einen kirchhof (cimiterium) haben, und ihre leichen darin bestatten und der kaplan der kapelle darf den bewohnern
des dorfes die eucharistie, die letzte ölung und die übrigen Sakramente reichen, jedoch nur im notfalle, wenn die
gemeinde ihre leichen nicht bequem (commode) zur mutterkirche verbringen oder sie selbst nicht dahin gehen
könnten. Der kaplan darf die täglichen oblationen in der kirche für sich verwenden. Die kapelle und bewohner der

gemeinde (Immenstaad) gehören zur pfarrei Bermatingen und müssen ihr den großen und kleinen zehnten entrichten.
Die pfarrei darf in ihren sonstigen rechten nicht geschädigt werden. Welcher teil hiergegen handelt, zahlt die im
kompremiß festgestellte strate. Nach der verkündnng dieses spruchs erklären der prokurator Rudolf Spitzli und Jo
hann Prasperg, daß sie ihm nicht beistimmen. _ 1417 juni 5 drittes urteil des auditors Bertold von Wildungen,
welches das des auditors Thomas de Berengcriis bestätigt. _ 1417 juli 5 erklärt Bertold von Wildungen das schieds
richterliche urteil des auditors Friedrich Deys für nichtig und bestimmt die von Salem zu zahlenden kosten auf
120 kammergoldgulden. _ 1417 juli 6 bestätigt die synode von Konstanz das von den drei auditoren mag. Jo
hann Naso, mag. Thomas de Berengeriis sowie mag. Berthold von Wildungen gefüllte urteil samt der taxation der
kosten zu 50 kammergoldgulden. (Dat. Const. 2. nou iulii 1417, apost. sede vacante; unter dem bug taxe 35; auf
dem bug rechts: Rf“ gratis. Jo. Langhe. Rückseits: Mundelur.) Exekntoren sind Lazarus bischof von Jesi (ep.
Esinen.), und die pröpste von St. Johann zu К0п51.111111Zürich. _ 1417 sept. 10 teilt Lazarus bischof von Jesi
die bulle dem bischof von Konst., dessen generalvikar bezw. offizial, dem kloster Salem u. a. mit und befiehlt, daß
Salem innerhalb 30 tagen dem Johann Brasperg seine kosten im betrage von 50 goldgulden und 12 weiteren gold
gulden für die exekutionsbulle (pro dictis litteris executoriis et presenti nostro processu) ansbezahlen solle. Da er
mit anderen schwierigen geschäften der kurie in anspruch genommen ist, soll der bischof unter androhung der

nötigen Strafen über den vollzug wachen. (Dat. et act. Const. . . . in domo habitacionis nostre 1417, ind. 10., die
vero veneris 10. mens. sept. apost. sede vacante; zeugen u. a.: mag. Johann Ilsung litterarum apost. scriptor et

abbreviator.)
_ 1417 sept. 17. Bischof Lazarus investiert den kaplan Johann von Praßberg mit der kaplanei Immen

staad. _ 1418 juni 10 brachte Salem den streit vor Überlingen. (Or. 1910 nicht gefunden.) _ Orr. Immenstaad,
Pfarrarch. _ reg. ZGORh. NF. 22 m130 ff. _ erw. Staiger, Meersburg 219. _ vgl. FreibDiözesanarch. 26, 1 95 ñ'.
— vgl. 1415 juli 17.. _ 8422

1414 aug. 27, Konstanz. inkorporiert dem armeuspital zu Basel mit zustimmung des domkapitels die pfarrkirche
in Unter-Egringen unter vorbehalt der kongrua für den vikar, dessen präsentationsrecht dem bürgermeister und

dem rat von Basel zustehen soll. Bürgermeister und rat hatten vorgetragen, daß das spital mangel leide und die
kranken nicht mehr genügend unterhalten könne. Albert ‘von Beutelsbach (Bútelspach) dekan, und das kapitel von
Konstanz stimmen zu. Dat. et act. Konst. 1414, 6. kal. sept., ind. 7. _ Or. Basel, Staatsarch. (Sp. 334). Unter
dem bug rechts: Frídericus e1: iussu domini. _ ausz. Basler U-B. 6,88 nr. 84. 8

‘

_ sept. 2, Weingarten. Johann, abt zu Weingarten, bittet den bischof Otto bezw. dessen generalvikar in spir. zu
genehmigen, daß mag. Johann von Gossau, kaplan des fronleichnams- und allerheiligenaltars auf der empore der
pfarrkirche zu Ravensburg und Johann Badersmid, kirchherr zu Fulgenstadt, ihre pfründen tauschen. Dat. in dicto
nostro monasterio 1414, 4. non. sept. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten). 8424
_ Okt. l. Tauscht mit den brüdern Wilhelm, Albrecht und Burkhard von Homburg zwei Ieibeìgene zu Steiß
lingen. _ reg. ZGORh. NF. 25 (1910) m140 nr. 251 пас11 0r. Steißlingeu, von Stotzingen‘sches Arch. 8425._ okt. б. Thomas, kantor von St. Felix und Regula in Zürich, als exekutor für die inkorporation der kirche
in Dürnten an das kloster Rüti bestellt, zitiert, nachdem die erste zitation an der domkirche angeschlagen und durch
Albert, kirchherrn von D., ausgeführt worden ist, die als zeugen berufeuen auf okt. 11 zur zeugeuaussage und
nimmt die aussage des abtes von Rüti entgegen: das patronatsrecht hat vormals herzog Rudolf von Österreich ge
schenkt; die einkünfte des klostcrs betragen nicht mehr als 120 m. s. Wegen kriege sind die einkünfte so zurück

gegangen, daß die 15 chorherren und die übrigen personen nicht mehr davon leben können; die einkünfte der kirche

betragen 8 m. s. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (CII l2 nr. 299). _Zeugenaussage d
.

d
.

11. okt. ebenda nr. 301.
Zitation des kirchherrn fr. Albertus d. d

.

12. okt. and der anderen auf okt. 18 (ebenda nr. 300 und 302). 8426_ okt. 12. Konrad Blarer gibt dem Konrad von Reischach im namen des bischofs 50 ñ. _ erw. MGVHohen
zoll. 35, 15 nach Erzb. Arch. Freiburg. 8427
_ okt. 25, Konstanz. Gewahrt dem bürgermeister und rat der stadt Schaffhausen die vergünstigung, daß sie
durch vorübergehenden aufenthalt von exkommunizierten zur einhaltung des interdiktes nicht verpflichtet seien
nnd daß sie vom weltlichen richter zum tode verurteilte beerdigen dürfen, sofern dieselben reumütig gestorben sind.
Dat. Const. 1414, 8. kal. nov., ind. 7. _ 0r. Schaffhausen (Hist. Antiqu. Verein); rückseits: [нашит de inter
dicto et malefactowm sepultura Otto etc. [vielleicht eigenhändig ?]._reg. Urkundenregister für den kanton Schad
hausen nr. 1567. 8428_ okt'. 27, Kreuzlingen. Papst Johann XXIII. erteilt dem abt Erhard von Kreuzlingen, in dessen kloster er
mit begleitung auf seiner reise zum konzil nach Konstanz aufgenommen wurde, die erlaubnis, alle heiligen getìße
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zu wcihen, sowie den chorherren die 4 niederen weihen zu erteilen. Dat. in monasterio Cruczelingen 6. kal. nov., a.

5. »Meritis vestl'e devotioilis¢.-Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Kreuzlingen); unter dem bug rechts: F. de Monte
policían. ; auf dem bug: G. Callie; rückseits: R darin S., dann Balla pro consecracione calicum vasorum et ornamen
torum pro toto ordine et quatuor minoríbus ordinibusfrî. Thurgauer Beiträge 32 (1892) 60. -Regg Kreuzlingen
nr. 283.
Derselbe erteilt demselben die eriaubnis, sich der mitra und der pontìiìkalien zu bedienen. Dat. ut supra. »Ex

poscìt vestre devocionisc.-Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Kreuzlingen); kanzleivermerke wie oben. Rückseits oben:
[панна pro abbaia Cruzelingen ut utatur mitra annullo etc. Нет benedictio vestium . . . . . . weiter unten: bulla pro

infula решетам et baculo pastorali deferendís. Вед: г — Thurgauische Beiträge 32 (1892) 60. — Begg. Kreuz
lingen nr. 282. . _ 8429

Konzil zu Konstanz.
1414 okt. ess-1418 mai le.

1414 okt. 28. Papst Johann XXIII. kommt mit aller feierlichkeit von Kreuzlingen nach Konstanz und wohnt im
bischofspaiast. Am 3. november solite zur einleitung des konziis prozession und feierliche messe sein. Die
prozession war schon geordnet, als der papst erkrankte; die prozession wird auf 5. november verschoben. — Nach
dem tagebuch des kardinals Fillastre bei Finke, Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils (Pa
derborn 1889) s. 163.-vgl. Kiingenherger Chronik s. 174. Als das konzil nach Konstanz gelegt war, war bischof
»bischoff Otto, ain geborner herr, ain marggraf von Riteicn¢. Domherren waren: mag. Johann Schûrpfer domdekan;

mag. Petrus Liebiuger, Ulrich Plarer dompropst »ct mortuus est tempore concilii¢ ; Konrad von Münchwil, Heinrich
von Randegg »prepositus et canonicus ecciesie Const. et successit Ulricum Biarer¢ (H. v. R. als propst auch aufge
führt s. 180); Albert von Rechberg, Rudolf von Tettikofen custos, Johann von Rast, Ulrich Truchseß von Diessen~
hofen kantor, mag. Konrad Heiy ofiizial, Waiter von Ulm, mag. Johann Heilung domherr und procurator curie Ro
mane, Albert Blarer »oiim episcopusc, Dietheim Blarer, Johann Lñti successit illum de Fridiugen, Eberhard Last,

Konrad Druusburg, mag. Johann Krayenberg, mag. Johann Boliin, Friedrich von Hewen, Gorgo de Fridingen re

signavit, Konrad Ekkart. Es folgen die chorherren von St. Stephan, darunter mag. Ludwig Nithart ieutpriester da.
selbst, mag. Johann Tenger, mag. Johann Ruß usw. -° Ulrich von Richental, Chronik des Konst. Konzils 178/179.

8430
—— 1101. 6. Huß kommt nach Konstanz und wohnt in der Pfistrinen haus an St. Paulsgasse. »Do sy nun ain tag
oder zwen gerůwet hattend, do nam der Huß und hett in dem hus in der kammer neben >derStuben meß. Und'
komen vil der nachgeburen und hörtend by im meß, das des lofens vii ward. Doch hatt er'dozemai meß ais unßer

pfaffen. Do nun das vernam unßer herr der bischoff, bischof Ott ze Costentz, do sendet er zů im sin vicary, maister
Hansen Tenger und sin ofiioiai, maister Conraten Helye. Die zwen komen zů im und rottend mit im, warumb er
meß hett. Nun wißti er doch wol, das er lange zit in des baupstes baun wär und sonder jetzo in des haiigen concili.
Do antwort er, er hielte kain bann und wólt messe haben, als dick er sin gnad hett. Do verbot der bischof dem volk,
das sy sin meß nit hertend. — Ulrich von Richeutal, Chronik des Konst. Konzils (Bibl. des Lit. Vereins Stuttgart
bd. 158, 76).

- vgi. Schultheiß, Koiiektaneen l, 51|’. Sonst erwähnt Ulrich Richentai den bischof von Konstanz
nur noch bci der aufzählung der anteìlnehmer an dem konzil bei der deutschen nation (ebenda s. 162) und später:

bym bischof von Costentz [waren von weltlichen herren auf dem konzil 5 leute]: Hainrich, Haintz von Randegg,
Bilgri von Hódoriï, Hanns von Haidegg, Fridrich ze Rin (ebenda s. 211). — vgl. Schultheiß, Koiiektaueeu l, 8|”.

' 8431

1415 nach miirz 30. Nach der achtung herzogs Friedrich von Österreich durch den kaiser, sagt ihm u. a. auch der 

bischof von Konstanz ab. — Schultheiß, Koiiektaneen l, 55".
'

8432

1417 juni 24. Der rat der stadt Konstanz berät, welche gnadeu man für die stadt von papst und kaiser erbeten
sollte. — Ruppert, Konst. Chroniken 122 anm. 8433

1418 mai 16. Papst Martin V. zieht von Konstanz weg, der kaiser am 19. mai.
Über die anteilnnhme des bischofs von Konstanz an dem konzil ist z. zt. nichts überliefert. Die forschungen von

Finke werden vielleicht darüber näheres bringen. - Der eiufiuß des papstes auf das bistum ist durch die iu Kon
stanz ausgestellten bollen ausgedrückt, weiche hier, soweit in Or. vorhanden, aufgenommen sind. 8434
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1414 Ilm'. ll. Siegelt in der schuldverschreibnng seiner mutter Annu von Rötteln geh. von Freiburg für graf
Heinrich von Fürstenberg und ihre tochter Verena. Geben ufl' s. Marlis tag 1414. _ reg. Fürstenberger U-B. 3, 86
nach 0r. Donaueschingen. 8435_ nov. 16, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des erwahlten und bestätigten Otto beauftragt den dekan des
dekanats Winterthur, den Johann Müller von Winterthur in die St. Othinarspfründe der pfarrkirche Neftenbach,
welche infolge todes des Dietrich von Haigerloch erledigt ist, einzuweisen. Das prasentationsrecht übte Hermann
von Landenberg sonst Schoch mit zustimmung des Joh. Truchseß gen. Маш von Diessenhofen aus. Dat. Const. 141 4,
17. kal. dec., ind. 7. _ Or. Schaffhausen (Hist. Antiqu. Verein); rückseits: Jo. Sclnîr. _ reg. Urkundenregister für
den kanton Schaffhausen ur. 1569. _ erw. Rueger, Chron. Schaffhausen 2, 696; Thurg. Beiträge 1908, s. 16.

8436
— nov. 27, Konstanz. Papst Johann XXIII. beauftragt den kantor von St. Felix und Regula in Zürich, dem
kloster Rüti, dessen einkünfte 120 m. s. nicht übersteigen, die kirche zu Gossau bei Grüningen mit 15 m. einkünften
zu inkorporieren. Das patronatsrecht wurde dem kloster von Hermann von Landenberg geschenkt. Die einkünfte
des klosters reichen zum unterhalt der 15 chorherren und der vielen anderen personen nicht aus. Die seelsorge
sollen die chorherren besorgen, welche der abt ,pro solo eius nutu‘ ein- und absetzen könne. Die bischöflichen
rechte sollen jedoch entrichtet werden. Dat. Const. 5. kal. dec., a. 5. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C II 12 nr. 303).
Unter dem bug rechts: A. de Reato,- anf dem bug: Gratis de mandato d. n. pape. Goswinus. Rückseits: R darin
S; dann pro abbate et convenía monasteris' in Rú'thin.- 1414 juli 12 verkauft Hermann von Landenberg-Werdegg
den kirchensatz samt zubehör, ausgenommen die quart, die er von dem bischof als pfaud besitzt, an das kloster um
1000 Rh. fl

.

und erhält dafür ein leibgeding. Seine frau Fya geb.von Homburg, sowie Rudolf, dekan und kirchherr
von Gossau, geben ihre zustimmung (Or. ebenda nr.207). Der kirchensatz ging von dem kloster St. Gallen zu lehen.
Das kloster gibt seine zustimmung 1414 sept. 17 (0r. nr. 298: U-B. St. Gallen 5

,

62).
— 1414 dez. 16 zitiert

Thomas kantor von St. Felix und Regula als exekutor diejenigen, welche ihre rechte geltend machen wollen (Or.
nr. 305).

— Dez. 26 zitation des kirchherru von Gossau durch Johann Schürpfer (Or. ur. 306). _Dez. 31 weitere
zitation (0r. nr. 307).

_ 1414 dez. 17 quittiert Nikolaus bischof von Luca, pâpstl. thesaurar in abwesenheit des
thesaurars Antonius dem kloster Rüti für 90 kammergoldgulden, welche das kloster durch vermittlung der Floren
tinischen kaufleute Hilarion de Bardis und genossen an die apost. kammer als annate (pro annata primi anni) der
pfarrkirche zu Gossau bezahlt hat. Dat. Const. 17. mens. dec. 1414 (Or. ebenda nr. 304. Auf dem bug rechts: N. de
Luca. Rückseits: R".)_1414 dez. 21 zitation des kirchherru (ebd. nr. 313). _ 1415 jan. 7 zeugenaufnahme (Or.
nr. 309); jan. 8 productie testium und citatio testium (Or. nr. 310/1); jan. 9 ausführungsurkunde (ebd. nr. 312)._ 1416 jan. 8 bestimmt der exekutor die kongrua des vikars: dieser erhalt die oblaciones, cottidianosque questus
integre necnon omnes proveutus libri aniversarìorum dicte ecclesie; die dos [widumgüter] mit zubehör, die auf dem
berge daselbst und an die kirche stößt, so jedoch, daß der vikar jährlich von diesen früchten 8 schefl'el getreide und

2 malter hafer а11das kloster entrichtet; die lasten der kirche soll das kloster tragen mit ausnahme der eventuellen
auf lage eines papstlichen oder anderen subsidium caritativnm; in diesem falle soll der vikar seinen anteil entrichten.

(Or. ebenda nr. 316).
_ 1416 nov. 7 verzichtet Rudolf [v. Werdegg], dekan des dekanats Gossau, auf alle seine

rechte an der pfarrkirche zu Gossau, nachdem ihm das kloster als prekarie auf Iebenszeit 45 frustra in wein und ge
treìde zugesagt hat. (0r. ebenda nr. 318).—- nov. 9 verzichtet Rudolf, kirchherr in Gossau, wegen seiner insufficien
ciam non modicam ac propter populi duriciam, und da er ein ruhigeres leben führen will, auf die rectorie dieser
kirche und gibt zum zeichen hieŕür seinen präsentations- und investiturbrief zurück. Zeugen: Rudolf Windegger
dekan des dekanats Zürich, Heinrich Eichhorn kirchherr in Rapperswil, und Heinrich Kolb kaplan des Laurentius
altars in der kirche zu R. (Ог. ebenda. ur. 319).

_ vgl. 1418 juni 11. 8437

— nov. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Wiesental, den
priester Johann Petri, den Burkhard zum Rhein, bürgermeister, und die stadt Basel präsentiert hatten, in die pfarr

kirche zu Unter-Egringen einzuweisen. Das prä'sentationsrecht steht der stadt namens des armenspitals zu Basel zu.
Dat. Const. 1414, 4. kal. dec., ind. 7. Rückseits: Friderßcus] der schreiber der urkunde, dann Joh. Schńr[pher].
Siegel des generalvikars gut erhalten._ 0r. Basel, Staatsarch. (st. urk. 927)._reg. Basler U-B. 6

, 90. 8438

— dez. б
,

Konstanz. Papst Johann XXIII. nimmt das kloster St. Gallen unter seinen schutz. Dat. Const. non. dec.,
a. 5. »Cum a nobis решим. _ U-B. St. Gallen 5, 68 nr. 2627 nach or. Stiftsarch. 8439_ dez. 8, Konstanz. Papst Johann XXIII. an den erwahlt'en Otto von Konst. Der bischof trug vor, daß die bi
schöfe seit alter zeit die ersten früchte oder aunaten von allen pfarrkirchen und ständigen vikarieu bezogen, welche
die quart nicht vollständig entrichten; sie besaßen auch die vollmacht, den kirchherren und ständigen vikaren

den investiturbrief zu verweigern, wenn sie sich zur zahlung der ersten früchte nicht verpflichteten- Gleichwohl

setzen einige kloster, denen vom röm. stuhl pfarrkirchen inkorporiert wurden, angeblich auf grund papstlicher privi

Iegien die kirchherrn und vikare selbst ein, ohne sie dem bischof zu präsentieren; andere geben vor, sie besitzen die
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vergünstigung, die kirchherren bezw. vikare selbst einzusetzen, wenn der bischof die investitur ohne vorherige ver~

pliichtung zur zahlung der annaten verweigere; wieder andere weisen den vikaren ein so geringes einkommen zu,
daß sie die bischöflichen abgaben nicht entrichten können und das erscheinen auf den zusammenkünften des kapitels
oder der synode verweigern. Der papst bestimmt, daß der bischof das recht der annaten habe und die genannten
kirchherm oder vikare zn den synoden berufen dürfe. Dat. Const. 6. id. dec., a. 5. »Preces tuas¢. _ 01. Freiburg,
'
Erzb. Arch.; unter dem bug links: de. taxe 100. Еде абпарегда; rechts unter dem bug: A. de Luschis; auf dem
bug rechts: A. Fidelís. х. Rückseits R darin S; bei den schnüren . . _? _ Med. abschr. (Reg. Lat. 175, 74
1414 dez. 15, Konstanz. Papst Johann XXIII. bestätigt den mönchen des klosters St. Gallen das recht, in 8 kapellen
ihres klosters öffentlichen gottesdienst halten zu dürfen, auch wenn vom bischof von Konstanz das interdikt ver

hängt würde, und gibt ihnen außerdem noch die vergünstigung, daß der gottesdienst in diesem falle auch durch

weltprìester versehen werden dürfe. Dat. Const. 18. kal. ianuarii, a. 5. »Cum per personasc. _ U-B. St. Gallen 5,
69 nr. 2629 nach er. Stiftsarch.-Einen praktischen fall zu dieser vergünstigung gibt die interessante urkunde d.
d. 1415 jan. 9 (ebenda nr. 2631), die zeugenaufnabme d. d. 1415 jan. 16 (ebenda nr. 2632) 11ш1die nichtigkeits
erklärung des vom Konst. generalvikar Johann Schurpfer verhängten interdiktes über den propst von St. Gallen,

Georg ven End, d. d. 1415 jan. 24 (ebenda nr. 2633).
_ vgl. 1417 märz 14. 8441

—' dez. 16, Salem. Engelmar, bischof von Kiemsee, beurkundet: da die Marienkirche zu Salem durch neubanten
verschönert und nun im beisein und mit unterstützung des bischofs Eberhard von Salzburg mit erlaubnis des diö
zesanbischofs eingeweiht wurde, erteilt er allen, welche die kirche an genannten tagen (darunter am feste des hl.
Rupert und Virgilius) besuchen, 40 tage ablaß. Dat. in Salem 16. mens. dec. 1414. _ Desgleichen erteilt unter
23. dez. 1414 (Dat. in Salem dominica ante fest. Nativìtatis domini, que fuit 23. mens. dec. 1414) der erzbischof
Eberhard von Salzburg, apost. legat, 40 tage ablaß; er tnt dies mit hinweis darauf, daß sein Vorgänger Eberhard
das kloster gegründet habe. _ Orr. Karlsruhe (4l17). _ ausz. Codex Salemitanus 3, 422/3. 8442

— dez. 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otte gibt ein vidimus der papstbulle d. d. 1414
febr. 19, inkorporation der pfarrkirche Lnnkhofen an Muri betr. Dat. et act. Const. in curia habitacionis nostre ci
meterio et ecclesie s. Johannis Const. contigua 1414, ind. 7., pontif. Johannis pape XXIII. a. 5., mens. dec. 18.
Notariatsinstrument des Johann Stephani von Zürich: Aarau, Staatsarch. (С 11 Е s)

. Rückseits: Jo. Schúr. Jo. Ste
phani. 8443

_ dez. 19, Konstanz. Papst Johann XXIII. inkorporiert dem in wald und bergen abgelegenen kloster St. Bla
sien mit 850 111.3. einkünften zum unterhalt seiner 70 mönche die pfarrkirche zn Betmaringen mit 7 m. einkünften.
Das kloster besitzt darüber das patronatsrecht, während die einkünfte der kirche bisher zur hälfte dem kloster, zur
hälfte dem kirchherru gehörten. Außerdem gestattet ihnen der aussteller, die pfarrei durch einen mönch versehen zu
lassen. Dat. Const. 14. kal. ianuarii, a. 5. «Apostolica servìtutis¢. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug
4 links: de. taxe 40. H, da Dümapen'a., rechts: B. de Pislorio; auf dem bug rechts: Pro Regnerío pro bulla
et registro de mandato d

.

n. E. Lupi iiij. Rückseits eben: unía. R darin S._Hierher gehören noch folgende ur
kunden: 1412 okt. 27 Zürich. Johann Sailer, kellerer der propstei in Stamphibach nahe bei Zürich, kommt mit
Erhard Nasles, chorherrn von St. Felix und Regula in Zürich, der zur erledigung verschiedener angelegenheiten an
die kurie nach Rem reist, im namen der abtei St. Blasien dahin überein, daß er zur besorgung der inkorporation
der kirchen Schnesaug und Betmaringen 200 il

. für alle uuslagen erhalten soll, wovon er 80 ti
.

sofort bar erhält;
die übrigen 120, wenn die bulle expediert ist. Erhält er keine bulle, muß er die erhaltenen 80 Rh. 1

1
.

wieder zurück~

zahlen. Dat. et act. (1412, ind. 5., pontif. Johannis pape XXIII. a. 3., vigilia b. Symenis et Jude ap., que fuit 27.
dies mensis ect): Or. Karlsruhe (St. Blasien).

_ 1414 dez. 23 resigniert Heinrich von Randegg, domherr zu
Konst. und kirchherr zu Betmaringen, auf seine pfarrei (Or. ebenda)._ 1415 dez. 27 besitzergreìfung von der kirche
durch abt Johann (Or. ebenda). Zeugen: Rudolf Wagner leutpriester von Lansheim kammerer des dekanats Stüh‘
lingen [dekan ist Johann Biberstein, kirchherr zu Schleitheim], Nikolaus Koler, leutpriester zu Betmaringen und
gen. edelknechte.

`

8444
— dez. 19, Konstanz. Papst Johann XXIII. inkorporiert dem kloster St. Blasien mit 850 m. s. einkünften die pfarr
kirche zu Brombach mit 7 m. s. nud gestattet, daß die pfarrei durch einen ihrer mönche versehen werden dürfe. Das
kloster hatte vorgetragen, daß es nur mit großen schwierigkeiten seine einkünfte sammeln könnte. Würde die pfarr
kirche dem kloster inkorporiert, so könnte es dort seine pferde unterbringen, was für den einzug der früchte von
großem nutzen sei. Dat. Const. 14. kal. ianuarii,a. 5. »Sacre religionis«._0r. Karlsruhe (St. Blasien) beschädigt;
unter dem bug links: De. taxe 40. H. da de_pnaperia; auf dem hug rechts: Gratis pro bulla e
t pro registro d. n. p.
iííj. Rückseits R darin S

. _ 1414 dez. ‘23 resigniert Georg von Friediugen, domherr zu Konst. und kirch
herr zu Brombach auf diese pfarrei (Or. ebenda).

_ 1415 dez. 27 erfolgte die besitzergreifung ver Johann Wagner,
leutpriester zu Herthen und dekan des dekanats Wiesental (Or. ebenda). Zeugen: Johann Krebs Johanniterordens,
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Heinrich Müller kirchherr zu Bintzen und kammerer des gen. dekanats, Johann Sigrist kirchherr zu Rötteln, Egidius
Okers-kirchherr zu Inzlingen, Petrus leutpriester zu Maulburg, Johann Fuchs leutpriester zu Steinen (Steiua), Hein
rich Berìnger, leutpriester zn Brombach. 8445

1414 dez. 22, Ravensburg. Johann Züricher, Johann Würker und Johann Koch, spitalmeister zu Ravensburg, prä
sentieren dem bischof Otte von Konst. auf' die dem spital inkorporierte kirche zu Riethausen als ständigen vikar
Johann Fritz. Dat et act. in oppido Ravensburg 1414, die saturni, que fuit 22. mens. dec., ind. 7. _ Or. Aulen
dorf (notiz im material). 8446
— dez. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan und kammerer des dekanats
Bremgarten, den priester Burkhard vom Lunkhofen als ständigen vikar in die Marienpfarrkirche zu Lunkhofcn,
welche dem kloster Muri inkorporiert wurde, einzuweisen. Der frühere kirchherr [Johann von Sur] hatte resigniert.
Dat. Const. sub sigillo vicariatus . . . 1414, 9. kal. ianuarii, ind. 7. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Q IV О l); rückseits
rechts oben: Jo. Schúr., links: Frider. _ Die anweisung eines leibgedings für den früheren kirchherrn d. d. 1414
nov. 3 ebenda (Q 1V О 3).

_ erw. Kurz, Beiträge zur Geschichte und Literatur des kantons Aargau 1, 447. _vgl.
1414 febr. 19. 8447_ dez. 29. Verpfändet dem domdekan und domkapitel von Konstanz, die zur pfandlóse von Markdorf behülflich ge
wesen sind, die jährlich fälligen consolationes des ganzen sprengels mit der bedingung jährlicher rechenschaftsablage
über die verwendung der einkünfte; diese vereinbarung soll bestehen, bis die zinse, die bei der aufnahme der losesumme
für Markdorf verkauft werden mußten, zurückgekauft und die hanptschuld zurückgezahlt ist. Geben l 415, an dem nech
sten samstag nach dem hl. wihnacht tage. _ Or. Karlsruhe (5 Markdorf).

_ Kopb. 501, 162”; 726, 38 Karls
ruhe. _ vgl. 1414 märz 11. `

8448
— dez. 29, Zürich. Bürgermeister, rat, zunftmeister und der große rat von Zürich lehnen mit rücksicht auf den
mit den herzögen von Österreich bestehenden frieden es ab, das anerbieten des bischofs Otto wegen büuduisses und
'
bnrgrechtes vorab anzunehmen. Act. sabb. ante circumcisienìs anno [14]15. _ Staatsarch. Zürich, Stadtbnch 3

,

12”._ Eidgen. Abschiede 19, 142 nr. 319. _ ausz. Eidgen. Abschiede 11, 46 nr. 104 note 3. 8449

1415. Agnes, äbtissin, und das kapitel von Buchan bittet den bischof Otto bezw. dessen generalvikar nm bestä

tigung der stiftung einer frühmesse in die St. Nikolauskapelle zu Marbach, einem filial von Ertingen, durch die

gemeinde Marbach. _ abschr. 16. jh. undatiert, auf der rückseite 1415: Stuttgart, Staatsarch. (Buchan). 8450_ jan. 12, Konstanz. Schlichtet die Streitigkeiten zwischen propst Konrad und dem konvent von Óhniugen
einerseits und der gemeinde daselbst andrerseits betreffend strittige gerechtsame. Geben ze Cost. am samstag nach
dem zwölfteu tag allernähst uff den tag (in gegenwart beider parteieu) 1415. _ Or. Karlsruhe (5 Öhnìngen).

__ Kopb. 504, 462n Karlsruhe. 8451
— jan. 15, Konstanz. Papst Johann XXIII. bestätigt den loskanf der Glarner von dem .Stifte Säckingen. _
Jahrb. des kantons Glarus 7

,

477 nach Or. Kantonsarch. Glarus. . 8452_ jan. 18, Konstanz. Papst Johann XXIII. an priorin und konvent von Zofingen in Konstanz: er nimmt das
kloster unter seinen schutz. Dat. Const. 15. kal. febr., a. 5. »Cum a nobis petitun. _ Or. Zofingen Konst.; unter
dem bug links: Jan. taxe 3. Ja. de Uaolinis. Amedeus.; auf dem bug: pro Justino. R. de Bossis. Bückseits:
pro d

. Ar. Jo. Kust (?) _ 8453
— jan. 20, Konstanz. Jordanns, bischof von Albano, päpstl. pönitentiar, beauftragt den bischof von Konst., der
äbtissin Agnes von Hornstein des klosters Heiligkreuzial, welche von schwächlìcher gesundheit ist, 1111101-fastenzeit
und an den andern fasttagen dispens zu erteilen und ihr den genuß von fleisch und butter zn gestatten. Dat. Const.
13. kal. febr., pontif. Johannis pape XXIII. a. 5. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Heiligkreuzt.); oben B. bñ.; unter
dem bug: H. de Fra....tres...; auf dem bug rechts: Jo. de Sancte Senerio; rückseits oben: G. Westersteter.

8454

_vjan. 21, Konstanz. Philipp, erzbischof von Capua, und die bischöfe Heinrich von Feltre, Flamingus von Nola,
‹ Franziskus von Todi (Tudertin.), Blasius von Chiusi (Clusinns), Franziskus von Arezzo und Donadeus von Narni

erteilen allen, welche die kirche des klosters Salem, die au die abtswohnung angrenzende [Marien]kapelle (zu ehren
der allerseligsten jungfrau und aller hll. geweiht) und die [Leonhards]kapelle am oberen tor (in porta superiori) des

klosters (zu ehren des hl. Leonhard und aller hll. geweiht), an gen. tagen besuchen, 40 tage ablaß. Dat. Const.
12. kal. febr., pontif. Johannis XXIII. a. 5. _ Or. Karlsruhe (4/17); unter dem bug rechts: Goswinus. Die siegel
der auswärtigen bischöfe gut erhalten. _ ausz. Codex Salemitanns 3

,

423 mit beschreibung der siegel. 8455

_ jan. 24, Konstanz. Angelus de Balìonibus von Perugia, decr. dr., päpstl. kaplan und auditor, hebt die ex.
kommunikation auf, welche Johann Schnrpfer, [general]vikar des Konst. bischofs, über Georg von End, propst des
klostcrs St. Gallen [wegen nichtbeobachtung des interdikts] verhängt hatte, da das kloster exemt und dem diözesan
bischof nicht unterworfen sei. Dat. et act. Const. in domo habitacionis nostre site prope s. Stephanum 1415, ind.

Испанецder Blschöfevon Konstanz. III. 26
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8., die 24. mens. ianuarii, pontif. Johannis pape XXIII. a. 5. _ U-B. St. Gallen 5, 72 nr. 2633. _ vgl. 1414
dez. 15. 8456

1415 febr. 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto vidimiert auf bitten des abtes Konrad von
St. Trudpert die bulle d. d. 1414 märz 30 nr. 8405. Dat. Const. 1415, non. febr., ind. 8._Or.Karisruhe (15/23);
rückseits links: Jo. Stephans'. ; rechts: Jo. schúr.-Fragm. Chron. St. Trutpert fol. 30b abschr. in Donaueschingen.

8457

._ febr. 8, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwahlten und bestätigten Otto von Konst. gibt auf bitte des
Heinrich Gündel, konventuaien und kellerers des klosters St. Biasien, für letzteres ein vidimus der bulle papst J0
hanns XXIII. d. d. 1414 dez. 19, inkorporation von Betmaringen betr. Dat. Const. 1415, 6. id. febr., ind. 8. —

0r. Karlsruhe (St. Biasien); schön erhaltenes siegel. Rückseits oben links: Jo, Stephani; rechts: J0.Schúr. 8458_ febr. 8, Konstanz. Derselbe gibt auf bitten desselben eine abschrift der urkunde papst Johanna XXIII. d. d
1414 dez. 19, inkorporation von Brombach betr. Dat. Const. 1415, 6. id. febr., ind. 8. _ Or. Karlsruhe (St. Bia
sien); schön erhaltenes siegel. Rückseits oben: Jo. Stephans'. 8459_ märz I, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwâhiten und bestätigten b. Otto bestätigt mittelst transiix
die stiftung und bewidmung der meßpfründe auf dem St. Andreas- und Onofriusaltar in der pfarrkirche zu Reut

lingen durch Geri Baimer, bürger zu Reutlingen` d. d. 1415 jan. 3 (dumstag nach dem hl. Ewi tag ze wihenàhten)
mit Zustimmung des abtes Nikolaus von Königsbronn, des Konrad Brügel, ieutpriesters zu Reutlingen, und des

bürgermeisters und rates daselbst. Dat. Const 1415, kai. marcii, ind. 8. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Reutlingen):
rückseits: Fríd. _und Jo, Schúr. 8480_ märz ll, Konstanz. Papst Johann XXIII. ad futuram rei memoriam. Er hat erfahren, daß die stadt Frei
burg mehr als 2 tagereisen von Konstanz entfernt sei; wollten sie deswegen an >denKonstanzer hof, um recht zu
suchen, so haben sie wegen der weite, Schwierigkeit und unsicherheit der wege viele ausgaben, manche streitsaehen

bleiben nnerledigt, ehesachen unentschieden und verbrechen ungestraft, das alles wegen mangels eines ofiìciaiis Го
rensis. Der papst bestimmt deswegen: jeder bischof von Konstanz und sede vacante das domkapitel muß auf ver~

langen der stadt Freiburg innerhalb eines monats einen vicarius forensis entsenden, der seinen ständigen sitz in
Freiburg habe und auf kosten der stadt, aller geistlichen und laienspersonen innerhalb der grenzen des archidia
konats Breisgau und der kapitel von Villingen und Ewattingen (Ebectingen) unterhalten werde; derselbe soli die
vollmacht eines generalvikars in spir. et temp. für das gen. gebiet haben. Kommt der bischof bezw. das domkapitel
der anforderung der stadt nicht nach, so haben der kirchherr von Freiburg, der rector der schulen daselbst und der
älteste kaplan der pfarrkirche das recht, einen solchen vikar zu ernennen. Erste appellationsinstanz soli der bischof
bezw. der bischöti. generalvikar von Konst sein. Die einkünfte des »siegeis¢ sollen dem bischof gehören. Dat. Const.
5. id. martii, a. 5. _ Or. Freiburg, Stadtarch.; unter dem bug rechts: F. da Montepulician.; auf dem bug: dupli
cata gratis de mandato d. n, pape. Erasmus. _ erw. FreibDiózosanarch. 14, 246. _ vgl. 1406 aug. 6 nr. 6926.

8461_ märz 2l, Saulgau. Nikolaus kammerer und das kapitel des dekanats Saulgau (Sulgen) beurkunden als mor
tuarium des verstorbenen Konrad Schmid, kirchherm zu Kappel und dekan, 24 'B

'

heller empfangen zu haben, wofür
sie die exeqnien halten werden. Dat. et act. in ecciesia Sulgen 1415, feria 5. angarie marcii, ind. 8. - Or. Bi
berach, Spitaiarch. 8462_ april 7, Argenhart. Johann, erzbischof von Korinth (Chorinthien.), weiht unter berufung auf den 11. artikel im pri
vileg »Mare magnum¢ (wornach die kiosterleute ihre kirchen von jedem bischof weihen lassen können), die kirche,

2 altare und den kirchhof (cimiterium seu poleaudrum novum) zu Argenhart und erteilt 40 tage ablaß. Dat. et act. in

predicto monasterio in octava pasehe, que fuit 7. dies mensis aprilis 1415, ind. 8._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl.
Argenhart). _ vgl. SVGBodensee 15, 204. 8463_ mai 2, Freiburg. Papst Johann XXIII. bestätigt den Karthausem zu Freiburg die durch papst Klemens VII.
(vgl. 1386 nov. 26) ausgesprochene inkorporation der pfarrkirche St. Georgen (Hartkiiich). Dat. Friburgi 6. non.
maii, a. 5. _ Or. Karlsruhe (20|129); unter dem bug rechts: F. de итерации; auf dem bug: Gratis da тип
dato domini nostri pape. R. de Bassie. Rückseite : R darin s. 8464

_ mai 2. Vogt Johann von Büren zu Wiliisau zeigt dem bischof Otto an, daß infolge resignation des Konrad
Algos der priester Johann Vischer von Sursee mit der S. Niklauspfründe in Willisau beiehnt worden sei. _Luzern,
Staatsarch. (Urk. Fasc. 112) nach mitgeteiltem regest. 8465_ mai 3, Konstanz. Jordan, bischof von Albano, schreibt an den abt von Muri: priester Heinrich Weibensperg,
monch des klosters, überbringer dieses schreibens, hat, obwohl vom bischof von Konstanz als contumax exkommuni
ziert, ohne die absolution vorher zu erhalten, die hi. messe gelesen. Der abt wird beauftragt, ihn von der irregula
ritat ioszusprechen unter auflegung einer passenden buße. Dat. Const. 5

.

non. maii, pontif. Johannis pape XXIII. a. 5
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_ Or. Aarau, Staatsarch. (Q IV A 6); unter dem bug links: А. Marci-qualuońer-necti; auf dem bug links: spuren
eines wachssiegels; rechts: J0. de Capitaneis. Rückseits oben in der mitte: В. Augeraro. 8466

1415 11111118, Konstanz. Gestattet, daß Johann Stephani, kirchherr der pfarrkirche zn Oberwinterthur, deren patronats
recht dem abt von Petershausen zusteht, und Engelhardt Lechner, ständiger vikar der pfarrkirche zu Hagnau, deren
kollaturrecht dem bischof zusteht, ihre pfründen tauschen. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali in cenaculo eius~
dem superiori... 1415, ind. 8., pontif. Johann XXIIIÃL 5., mens. maii die 18. Zeugen: Ulrich Blarer dompropst zu
Konst., mag. Heinrich Auenstetter chorherr der propstei Zürich, und Johann Konrad von Heidegg edelknecht. _
Notariatsinstrnment des Konrad Auenstetter von Reutlingen: Zürich, Staatsarch (CII 16 nr. 272); rückseits: Jura
facient. ,° dann: fura facieñ. pro obernwi'ntertur. 8467_ juni 20, Konstanz. Nimmt von Albrecht Blarer, Heinrich Blarrers zum Pflug ehel. sohn, bürger zu Konst.,
416 Rh. fl

. auf zum nutzen des hochstifts, mit 26 Rh. fl. jährlich zu verzinsen aus dem ertragnis des siegels und

der ersten nutzen, die man nennt primi fructus; er setzt als mitgülten Johann von Rosnegg, freier, und Pilgrim von

Heudorf von Langenstein d
. j. und als bürgen Heinrich von Randegg und Ulrich Truchseß von_Diessenhofen, beide

domherren, Ulrich Schilter und Halls Hag, vogt von Konst. Das domkapitel stimmt zu. Geben ze Cost an dem

nechsten domstag vor s. Johanns tag ze Sunnwenden 1415. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 95). 8468
_ jnni 22, Konstanz. König Sigmund erneuert und bestätigt auf bitten des bischofs Otto die bischöflichen und
königlichen privilegien der stadt Bischofszell. Geben zu Cost. des nechsten sambtztags vor s. Johanns Baptisten tag,
uns. reiche des ungr. etc. in dem 29., des röm. in dem 5. jaren. _ Einger. einer beglaubigung durch Ulrich von
Klingen von der Hohenkliugen, freilandrichter im Thurgau, d

. d
. 1433 märz 24: Or. Bischofszell, Stadtarch. _

reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1775. 8469_ juni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt der stadt Kaiserstuhl auf bitten des bischofs Otto alle ihre rechte,
die sie von früheren römischen königen und den bischöfen von Konstanz erhalten hat. Geben zu Cost. 1415, des
nehsten samptztags vor s. Johans tag, uns. r. des ungr. in dem 29., des rom. in dem 5. jaren. _ Or. Kaiserstuhl._ Rechtsquellen des kantons Argan 1, 3, s. 33 nr. 19. _ Wiederholte gründl. Information, Beil. nr. 38. _ reg.
Altmann, Regg. Sigmund nr. 1773. 8470
_ juni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Otto die privilegien der stadt Klingnau.
Geben zu Cost. 1415 des nechsten samstags vor s. Johans tag bapt., uns. r. des ungr. in dem 29., des röm. in
dem 5. jaren. _ Or. Klingnau, Stadtarch. Anf dem bug: ad mandalum d. regis Michael, canonicus Wratislavien.- Rechtsquellen des kantons Argan 1, 3 s. 275 nr. 36._Lünig, RA. 17, 165. —- ausz. Huber, Kollaturpfarreien
Zurzach 13. - reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1774. _ erw. Moser, Staatsrecht des Hochstifts Konstanz 136._ juni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Otto die privilegien der stadt Markdorf._ reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1776. 8471_ juni 22, Konstanz. König Sigmund gibt auf veranlassung des bischofs Otto den bürgern von Markdorf das
recht, daß sie nur vor dem richter daselbst zu recht stehen brauchen und nur im falle der rechtsverweigerung vor

fremde gerichte geladen werden können. Sabbat. ante Johannis bapt. _ reg. Altmann, Begg. Sigmund nr. 1778.
8472_ juni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs 0110 der bischöflichen stadt Markdorf

das privileg Karls 1V., betr. befreiung'der gemeinde von auswärtigen gerichteu. Geben zue Cost. 1415, des nechsten

sambstags vor s. Johannis baptiste tag, uns. r. des ung. in dem 29., der röm. in dem 5.- Or. Markdorf, Stadtarch._ Kopb. 727, 15. Karlsruhe. _ erw. ZGORh. NF. 3, m31. 8473_ jnni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf ansnchen des bischofs Otto der stadt Neunkirch ihre frei- '
heiten. Gehen zu Cost. des nechsten sampstages vor s. Johann baptisten tag, uns. r. des ung. in dem 29., des röm.
in dem 5. jaren. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1583 nach Or. Neunkirch, Gemeindearch._ erw. Rueger, Chron. Schaffh. 1, 455 aum. 4. 8474_ juni 22, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs 0110 die privilegien der stadt Thiengen._ reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1777. 8475_ juni 23, Konstanz. König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Otto alle privilegien und freiheiten des
hochstifts Konstanz. Geben zu Cost., an s. Johanns Baptiste abend, uns. riche des ungr. in dem 29., und des rom.
in dem 5. jaren._0r. Karlsruhe (K. S

.

584); auf dem bug: Ad mandatum domini regis Michael, canonicus Wra
tíslavien. Rückseits R. _ Kopb. 688 Karlsruhe. _ erw. ZGORh. NF. 3, 438 nr. 584, irrig zu juni 22. _ erw.
Aschbach, König Sigmund 2, 468; die urkunde fehlt bei Altmann, Regg. Sigmund. 8476

_ juni 23, Konstanz. König Sigmund befreit die angehörigen des hochstifts Konstanz von fremden gerichten,
auch vom Rottweiler hofgericht, und verleiht dem bischof Otto und seinen nachfolgern den blutbann. Geben zu

Cost. 1415, an s. Johanns Baptiste abend, uns. riche des ungr. in dem 29. und des röm. in dem 5. jaren. _ Or.
26*
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Karlsruhe (K. S. 586); auf dem bug: Ad mandatum d. regis Michael, canonicus Wratislavien. Rückseits R. _
ХОРЬ. 503, 35; 514, 16“; 688, 57 Karlsruhe.- reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1782. — erw. ZGORh. NF. 3,
438 nr. 586. 8477

1415 juni 24, Konstanz. König Sigmund verleiht dem bischof Otto und seinen nachfolgern den blutbann, den sie
je nach bedürfnis weiter verleihen dürfen, jeder bischof aber vom könig damit belieben werden muß. Er verbietet,
- den bischof in der ausübung des blutbannes zu hindern; jede übertretung sell mit dreißig mark gold gebüßt werden,
in die sich die kammer des könìgs und der bischof teilen sollen. Geben zu Cest. 1415, an s. Johanns Baptiste tag,
uns,` r. des ungr. in dem 29. und des rom. in dem 5. jaren. _ Or. Karlsruhe (K. S. 585); auf dem bug: Ad man
datum d. regis Michael de Priest, Rückseits R. _ Kopb. 503, 38; 514, 17”; 688, 56 Karlsruhe. _ reg. Alt
mann, Regg. Sigmund nr. 1785a=nr. 1781 ; allein das datum von nr. 1785n ist richtig. _ erw. ZGORh. NF. з.
438 nr. 585, irrig zu juni 22. _ vgl. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwalds l, 81. 8478

_ juni 24, Konstanz. König Sigmund befreit auf bitten des bischofs Otte die angehörigen des hechstifts von
fremden gerichten, auch vom hefgericht zu Rottweil und verbietet bei einer Strafe von 30 mark gold, von denen die
vhälfte dem reich, die hälfte dem bischof verfallen sein soll, jeden eingriti` in diese freiheit. Geben zu Cost. 1415, an
s. Johans Baptiste tag, uns. riche des ungr. in dem 29. und des rom. in dem 5. jaren._0r. Karlsruhe (K. S. 587);
auf dem bug: Ad mandatum d. regis Michael de Priest. Rückseits R._Kopb. 503, 40; 514, 185; 688, 60 Karls
ruhe. _ reg. Altmann, Regg. Sigmund nr. 1785. _ erw. ZGORh. NF. 3, 438. _ reg. Urkundenregister des kan
‘
tons Schaffhausen nr. 1585. 8479_ juni 25, Konstanz. Dekan und kapitel der Konst. kirche übertragen dem priester Johann Lös die erst kürzlich
bewidmete und von bischof Otto bestätigte altarpfründe des hl. Gallus in der pfarrkirche zu Meersburg, mit welchem
die frühmesse verbunden ist, und beauftragen den leutpriester von Meersburg mit der einweisnng. Dat. Const. 1415,
7. kal. iulii, ind. 8. _ Or. Karlsruhe (5 Meersburg). _ Kopb. 421 (I) 80 ebenda. 8480_ juli 6, Reichenau. Notar Heinrich Rütlinger von Rottenburg beurkundet: es erscheinen vor ihm in gegen`
wart der zeugen Johann Bessrer priester, Johann Kleblatt kirchherr in Fischbach, und der des laien Hugo Stark, abt
Friedrich von Reichenau und Ullrich Bill d. j. laie, vertreten durch den Konst. anwalt Johann Rus. Letzterer trägt
vor: zwischen den priestern Johann Bessrer und Konrad Schindellin sei wegen der kirche zu Trossingen streit ent
standen, da der gen. abt den Konrad Schindellin, der vater des Ulrich Bill, Berthold, dagegen den Johann Bessrer

' präsentiert habe. Der abt gibt zu, daß er wohl wußte, daß nicht ihm, sondern Berthold Bill das präsentatiensrecht
zusteho; auch habe er gewußt, daß Johann Bessrer dem bischofOtto, erwählten und bestätigten, präsentiert worden
‘ sei; allein er habe auf königlichen befehl hin den Konrad Schindellin präsentiert und habe deswegen nicht mehr

 gewagt, die präsentation rückgängig zu machen. Diese antwort wird zu protekoll gebracht. Acta sunt hec 1415,
mens iulii die 6., ind. 8. _ Or. Donaueschingen (Reichenau II. 3). _ ausz. ZGORh. 28, 60. 8481_ juli 8, Konstanz. Der päpstl. auditor Jacobus de Camplo entscheidet auf grund eines auftrages, den ehemals
Johann XXIII. dem auditor Germanus de Prato erteilt hatte, nachfolgende streitsache. Der Johanniterordensmeister
trug ver: sein erden ist von jedem diezesanbischof exemt. Gleichwohl hat b

.

Otto (electus conñrmatus ecclesie Const.)
im jahre 1413 den Johannitern ein subsidinm caritativum auferlegt und die kirchen interdiziert, obwohl Hugo
von Montfort, Johanniterprior in Deutschland, an den ap. stuhl appellierte und der auditorGermanus de Prato mit
der entscheidung betraut war. Die einzelnen abschnitte des prozesses sind ausführlich geschildert und die pfarr
kirchen, welche das subsidinm zahlen sollten, sind einzeln aufgezählt. Der aussteller entscheidet: der bischof hat
die Johanniter zu unrecht mit kirchlichen Strafen belegt, da der Johanniterprior rechtzeitig an den ap. stuhl ap
pellierte. Die strafen sind deswegen aufgehoben. Lecta lata et in scriptis promulgata fuit hec presens nostra diffi
. nitiva sententia per ues Jacobum de Cample auditorem Const. in ecclesia s. Stephani pro audientia causarum ape
stolicarum specialiter deputata 1415, ind. 8., die vere lunae 8. mens. iulii, sede apostolica vacante. _ Kopb. 673,
15 Karlsruhe. _ Zur sache vgl. ZGORh. NF. 25 (1910) 163 if. . 8482

_ juli 9, Konstanz. Leiht den bürgeru zu Bischofszell Haus Twingger und Hans am Veld als triigern des spitals
daselbst den zehnten zu Hauptwil, den Ital Winterberg, bürger zu Konstanz, als träger seiner gattin Elsbeth Nidor
wilerin dem Spital verkauft und dem bischof anfgesagt hat. Geben ze Cest. an cinstag nach s. Uelrichs tag 1415.
‚ -—- Or. Bischofszell, Stadtarch. (L. V). 8483

_ juli 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten bischofs Otto entscheidet einen streit zwischen
priester Johann Brasperg als klager und kloster Salem und Konrad Suttoris ständigem vikar zu Bermatingen als
angeklagte; die landgemeinde zu Immenstaad (minister et uuiversitas villae ruralis in Imenstad) hatte den pfarr
satz der neu zu Immenstaad errichteten kapelle [vgl. 1410 sept. 26] beansprucht, die angeklagten hatten dies be
stritten. Es wird verfügt, daß der klager in den besitz der kapelle einzuweisen sei, und die gegenpnrtei zu den
kosten. verurteilt. Leonard Schonbentz appelliert als anwalt der angeklagten an deu erzbischöflichen stuhl zu Mainz
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und veröffentlicht dies bei dem öffentlichen notar Johann Stephani von Zürich, der der verhandlnug beiwohnt und
über sie ein instrument aufnimmt. Zugegen sind die priester Johann Bessrer und Konrad Schindelli und die notare
des Konstanzer hofes Heinrich Külling und Johann Sidemeyer. Der vikar siegelt. 1_415, 17. mens. iulii hora pri
marnm Const. in loco nunc solito consistorio cnriae Constantiensis. _ Or. Immenstaad, Pfarrarch. _ ausz. Fürsten
berger UB. 6, 256 nr. 164, 7. Über den streit und dessen entscheidung vor dem Konst. konzil ebenda note a. _
vgl. 1414 aug. 20. 8484

1415 aug. 14, Konstanz. Bestätigt den [1404 nov. 26] zwischen herzog Friedrich von Osterreich und dem kloster
Allerheiligen zu Schaffhausen abgeschlossenen tausch über die pfarreien Andelfingen und Griesingen, so daß in zu
kunft Andelfingen dem kloster, Griesingen der österreichischen herrschaft gehört. Dat. Const. 1415, 14. die mens.

aug., ind. 8. _ 0r. Schaffhausen, Staatsarch.-reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1588._erw.
Rueger, Chron. Schatïh. 1, 300 note 6. vgl. 2, 1103.

'
— 8485_ allg. 17, Konstanz. Die synode zu Konst. gibt dem abt Johann des klostcrs Petershausen und dessen-nach

folgern das recht, bei prozessìonen inful nud mitra zu tragen nach der gewohnheit seines heimatlandes. Das recht
war ihm schon von Balthasar, damals papst Johann XXIII., d.d. 1414 märz 27 (6. kal. apr., a. 4.

) bewilligt worden,
die bulle wurde aber nicht ausgefertigt. Dat. Const. 16. kal. sept. 1415, apostolica sede vacante. _ Or. Karlsruhe
(1/24). »Rationi congruitc. Unter dem bug ganz links: Octo. taxe 32. P. de Magia. Jo. Отвага. 9 Anf dem bug
rechts: Pro Salvato A. Fidelis Ей. Rückseits: R darin A. Bei den schnüren der bulle: Jo. Rasne? Ganz rechts
beim nmbng: Jo. de Мел-ваш. Bulle an seide. 8486_ ang. 17, Konstanz. Die synode von Konst. beurkundet: in einer meiunugsverschiedenheit der kloster Krenz
lingen und Petershausen betr. rangordnnug uud vertritt, entschied papst Johann XXIII. d. d. 1414 nov. 27
(5. kal. dec., a. 5.), daß der abt und die mönche von Kreuzlingen die präzedenz vor dem abt von Petershausen und
dessen mönchen haben sollten sowohl während des kouzils wie bei allen sonstigen öffentlichen feierlichkeiten. Da die
urkunde hierüber nicht ausgefertigt wurde, bestätigt die synode diese verfügung mit wirkung des gen. datums.
Dat. Const. 16. kal. sept. 1415, apost. sede vacante. »Rationi congruit¢. _ Or. Frauenfeld, Kautonsarch. (Krenz
lingen): unter dem bug links: taxe 32 9; auf dem bug rechts: В“ gratis J. Stolberg jjj,- rückseits R darin A,
darunter Com'. Schmid etc. _ Thnrg. Beiträge 32 (1892) 64. _ Regg. Kreuzlingen nr. 284. 8487_ ang. 19. Konrad, bischof von Hebron und Weihbischof des bischofs Otto zu Konst., nud pfaff Ulrich Kozner,
kirchherr zu Mühlheim (Mulhaiu) und dekan des gleichen kapitels, entscheiden einen streit zwischen Heinrich Gott
fried, kirchherr zu Spaichingen, einer- und den richtem und der gemeinde des dorfes Spaichingen anderseits wegen
der kapelle auf dem berg dahin: 1. die kapelle, die der gen. Weihbischof am ausstellungstage zu ehren der hl. Drei
faltigkeit geweiht hat, 3011den rechten der pfarrkirche Sp. keinen eintrag tun; das opfer, das auf den altar gelegt
wird, soll dem kirchherrn gehören; das opfer, das in deu stock der kirche fällt, soll zur hälfte au den kirchherrn, zur
hälfte an den bau fallen; dazu sollen 2 schlüssel angefertigt werden; zeugen: priester Konrad Graf von Balingen,
Heinrich Fink frühmesser zu Spaichingen, Wilhelm Schriber kirchherr zu Denkiugen, Burkhard Wemher leutpriester
zu Aldingen, Burkhard Grosse kirchherr zu_Böttiugen n. a. Geben des nechsten montags nach u. fr. tag als sy ze
himel empfangen ward 1415. _ Begl. abschr. 1'.' jh.: Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz). 8488_ Sept. l5, Konstanz. Ludwig, pfalzgraf bei Rhein und herzog von Baiern, Schlichtet einen streit zwischen
Konrad von Münchwilen, domherrn zu Konstanz, einer~ und Eberhart von Ramswag anderseits. Es handelt sich um
eine schuld des gen. domherrn an Heinrich Walter von Ramswag sel., des gen. Eberharts bruder. Im verlanf der
fehde hatte Eberhart den bischof Otto, das domstift und das stift zu Bischofszell angegriffen. Alle feindschaft
soll beigelegt und die gefangenen entlassen werden, das unbezahlte geld für brandschaden soll nnbezahlt bleiben, nur
der domherr Konrad von Münchwilen soll 20 fl. für 2 getötete arme knechte erhalten. Weitere entscheidung behält
sich der pfalzgraf vor. Geben und geschehen zu Cost. uff den nehsten sondag nach des h1. crutzs tag, als es erhaben
ward 1415. _ U-B. St. Gallen 5, 92 nr. 2656 nach or. Stiftsarch. 8489
_ sept. 28, Konstanz. Gibt auf bitten des bruders Sitzo von Örengow eine beglaubigte abschrift der urkunde
könig Sigmunds, worin dieser dem gen. bruder die hofstatt Türrainhof samt kapelle und die von der Reichenau und
dem bischof erhaltenen urkunden und privilegien d

.

d. 1415 juli 11 bestätigt (Geben zu Cost. 1415 des nechsten
donerstages vor s. Margarethen tag, des ung. im 29. und des rôm. im 5.). Dat. et act. Const. i

n anla nostra epis

copali 1415, apost. sede pastore carente, tempore sacrosancti generalis concilii Const. die jovis 28. mens. sept. _
Notariatsìnstrument des Johann von Erkiugen sonst Sydeneger, kleriker Straßburger bistums: Karlsruhe (5 Tür

rainhof). Da Or. der konigsnrkuude ebenda Kaiserselekt nr. 589; auf’ dem bug: ad mandatum d
.

regis. Michael,
canonicus тащат"._ okt. l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Frauenfeld, den priester
Johann Schildknecht von Altdorf in die pfründe des Allerheiligenaltars zu Turbental, welche durch resignation des
Heinrich Keller vakant geworden ist, einzuweisen. .Patronatsherr ist Hermann von Hohenlandenberg, edelknecht. _
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Dat. Const. 1415, kal. oct., ind. 8. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C V 4. 1 nr. 18). Rückseite: Frider. und Jo.. . _?_ vgl. Simmier, Antiquitates Thuricen. 2 nr. 20. 8491

1415 Okt. З, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transiix die stiftung und bewidmung einer priester
pfründe am altar der hll. Konrad, Felix und Regula und Exuperantius in der Marienkapelle zu Eßlingen, weiche
d. d. 1415 juli 17 von den testamentsvolistreckern des priesters Konrad Besmer, kapians am St. Erhardsaitar in
der pfarrkirche zu Eßlingen, erfolgt war, und beauftragt den dekan des dekanats Eßlingen mit der einführung des

priesters Rüdger Ruprecht, weicher bis zur fertigsteliung des neuen aitars die hi. messe auf dem Georgs- und Mar

garetenaitar in der gen. Marienkapelle lesen darf. Dat. Const. 1415, 5. non. oct., ind. 8. _ Or. Eßlingen, Stadt
arch.; auf dem bug: Fri'der.; rückseits: Jo. Schúr; daneben: unum flor. pro scriptum. ; auf der haupturkunde der
vermerk: сои/1101101105 flor. in sig-no, investitura 1 libra hall. in signo, 2 solides hall. pro cera. - Urkb. Eßlingen
2 01. 1956. 8492

_ Okt. 4, Konstanz. Verkauft mit einwiliigung des domdekans und domkapiteis dem kloster Münsteriingen
auf wiederkauf um 1029 pfd. Konst. pfg. die zehnten zu Taisersdorf (Tayserstorff), Seeiiìngen (Sellingen), Bam

bergen (Bamberen), Schwende (Schwendi), Hohenbodmann (Hohenbodman), zu den Höfen [= Gailhöfe] (ze den

Höfen), Hödertsweiler (Hädratzwiler), Wäldehöfe (Weidi), Unterbach (Underbach), den groß- und kleinzehnten zu
Pfaffenhofen (Pfaffenhoñen), sowie ein malter vesen järlicher gülte aus dem »buwhoth zu Hohenbodman. Geben 20
Cost. an fritag nach s. Michelstag 1415._Eingerückt in den revers der meisterin und des konventes von Münster
lingen d. d. 1415 okt. 4: Or. Karlsruhe (5 Taisendorf). _ Kopb. 502 Karlsruhe. _ Kopb. AA, 760 Erzbisch.
Arch. Freiburg i. B. _ reg. Kopb. 503, 271 Karlsruhe. 8493

_ Okt. 14. Märklin Lotter, der wegen drohworten in der stadt Eßlingen gefángnis kam, schwört, daß er seine
ansprüche auMargaret Leger wegen einer ehe in bestimmter zeit vor den oftiziai zu Konst. bringen und sich mit
dessen spruch begnügen will (1415 gutemtag vor s. Gallen tag).

_ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1805m nach or.
Eßlingen, Stadtarch. 8494

_ Okt. 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto bestätigt mittelst transtix eine ewige messe auf den Peter
und Paulsaltar in der pfarrkirche zu Ulm, weiche Ulrich Gäßler, leutpriester zu Ulm, d. d. 1415 nov. 13 (feria 4.
post Martini) gestiftet und bewidmet hat. Dat. Const. 1415, 16. kai. nov., ind. 8.

_ 0r. Ulm, Stadtarch.; rück
seits: Jo. Stepham' nomine fr. R, 1 flor. _ ausz. Bazing-Veesenmeyer nr. 106. 8495

_ okt. 31. Heinrich von Randegg d. ä., domherr zu Konst., und Heinrich von Randegg dessen vetter, ritter,
seßhaft zu Randegg, einigen sich mit den pflegem der kapelle zu Randegg über das verhältnis der gen. kapelle zu
der pfarrkirche Gailingen bezüglich der opfergaben. Geben 1415, an dem nehsten donstag vor aiier heiligen tag._ 0r. Schaffhausen, Staatsarch. 8496

_ nov. 9. Der rat zu Konst. sendet botschaft an das konzil zur aufhebung des wegen Goidast verhängten inter
dikts. _ Ruppert, Chroniken s. 387, notiz im Konstanzer ratsbuch. 8497

_ nov. 11, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt die stiftung und bewidmung einer altarpfründe'
im münster zu Freiburg auf dem altar bei dem hl. grab, der in St. Martins ehre geweiht ist, gen. unser frauen
altar, welche durch Hans von Tygeshein edelknecht d. d. 1415 okt. 25 (fritag vor s. Symon u. s. Judas tag 1415)
erfolgt war. Der stifter präsentierte als ersten kaplan den priester Peter Hermann von Büren und bat den bischof
um bestätigung. Dat. Const. 1415, 3. id. nov., ind. 8. _ 0r. Freiburg, Stadtarch.; rückseits: Jo. Stephans’ nomine
Frid., weiter: Jo. Schúr. _ reg. Freiburger Münsterbiätter 7. 62 nr. 406. _ vgl. FreibDiözesanarch. 22, 268.

8498_ nov. 14. Ulrich der Blarer, dompropst zu Konst., beurkundet, daß vor etlichen jahren einer seiner verfahren in
der dompropstei der dompropstei haus mit hofraite zu Konst., hinter dem münster am ,Schülerstad‘ gelegen, an die
frauen von Mûnsteriingen mit Zustimmung des domkapitels um 115 Eng Konst. auf wiederkauf verkauft hat. Das

geld wurde verwandt, um den freien zehnten zu Güttingen und den dinghof zu Wigoltingen von den alten Zapfen
um 200 R' an die dompropstei zu lösen. Da das domkapitel gen. haus für seine zwecke bedarf, gestattet der dom

propst den rückkauf desselben von den frauen von Münsterlingen. Bischof Otto gibt dazu seine Zustimmung und

siegelt mit dem dompropst. Geben au donstag nach s. Martins tag 1415. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 52); siegel des
dompropstes gut erhalten: stehende Madonna mit dem Jesuskind. Umschrift: S. Ulrici Blarer propositi ecciesie
Const. _ vgl. nr. 8501. 8499

1416. Schenkt dem kioster Mariahof zu Neidìngeu auf bitten der grafen von Fürstenberg die ersten früchte der
pfarrkirche zu Neidingen, auf weiche Friedrich Ameirich investiert ist; desgleichen die ersten früchte der pfarr
kirche Gutmatingen, auf weiche Johann Ritter investiert ist. _ Begl. auszug aus dem liber primorum fructuum der
bisch. Konst. kanzlei: Donaueschingen (Pfarrei Neidingen Fasc. K. nr. 11. 12). 8500
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1416 jam. 8, Konstanz. Dompropst und domkapitel zu Konst. nehmen von donidokan Albrecht von Beutelsbach
115 Il

'

auf, welche sic zum ankauf eines hauscs hinter «lem münster am Schülerstad gelegen von den frauen von

Münsterlingen verwenden. Sie verzinsen 111050summe mit 6 fhg, die sie an den inhaber des St. Michaelsaltars im
münster abzuliefern haben. Albrecht von Beutelsbach, domdekan, stellt ihnen hierüber einen revers aus. Geben ze
Cost. 1416, an s. Erhartz tag nach den wihennahten._0r. Karlsruhe (5 Konst.Kirchenvermogen)._vgl. nr. 8499.

8501_ jan. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst translix die stiftung und bewidmung eines
altares zu ehren der Muttergottes, der hll. Nikolaus, der mutter Anna und Maria Magdalena in der kirche zu Über

lingen durch Katharina Schreiber von Überlingen, witwe des Peter Kupferschmid, d
.
d
. 1416 18.11.14 (19. kal. febr.).

Der komtur der Mainau gab seine zustimmung. Dat. Const. 1416, 17. kal. febr., ind. 9._0r. Karlsruhe (2/163);
rückseits: J0. St. nomine Fr., dann: J0. Schúr. 8502

— jan. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt die bewidmung eines altares der 10000 ritter in der
St. Johannespfarrkirche zu Schañhansen, welchen der verstorbene Rüdiger im Thurn am Salzmarkt d

.

d
. 1415

nov. 27 gestiftet hat. Abt Berthold des Allerheiligenklosters zu Schaffhausen gab seine zustimmung. Dat. Const.
1416, 13. kal. febr., ind. 9. _ Or. Schañ'hausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schañhauseu
т. 1504. 8503_ jan. 24, Konstanz. Die synode von Konst. gibt dem kloster St. Gallen die bischöfe von Basel und Lausanne
sowie den abt des Schottenklosters außerhalb der manem von Konstanz zu konservatoren. Dat. Const. 9. kal. febr.
1416, apost. sede vacante. »Ad compesceudos¢. _ U-B. St. Gallen 5

, 426 mit ausführungsbulleu und anwendung
gegen die Appenzeller d

.

d
. 1426 febr. 4 (s
.

431), 1426 april 10 (s
. 441); aug. 21 (5
.

463) usw.
_ Kopb. 491

nr. 4 Karlsruhe. 8504
— jan. 30, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transfix eine ewige messe zu ehren der hl. Drei~
faltigkeit, dcr muttergottes und der hll. Johannes ev., Thomas mart, Barbara und Katharina in der Ulmer pfarr
kirche, welche Heinrich Rayser sel. gestiftet und mit 700 ñ

. Rh. bewidmet hat. Nach dem tode des stifters über
gaben bürgermeister und rat der stadt Ulm die gon. 700 fl

.

dem Vitus von Hohenrechberg gegen 35 Rh. 1
1
.

jahrl.
zinses auf wiederkauf und baten den bischof d. d. 1415 nov. 7 nm bestätigung. Der aussteller bestimmt n. a., daß
bei der einlösung 1 fl

.

zins mit 20 tl
.

eingelöst werden soll, aber nicht teurer, sondern eher niederer; daß die stadt
heim wiederkauf das geld für die ständigen einkünfte verwenden soll usw. Dat. Const. 1416, 3. kal. febr., ind. 9.
 0r. Ulm, Stadtarch.; rückseits: Jo. St. nomine Fr., dann Jo. Schúr. _ reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 105.

8505
._ febr. ll, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto (dei gratia electi confirmati ecclesie Const.) be
auftragt den dekan des dekanats Tübingen, den priester Nikolaus Herter in die pfründe des Silvesteraltars in der

kollegiatkirche zu Ehingen, welche durch resignation des priesters Nikolaus Murer vakant geworden, einzuweisen.
Heinrich Fós propst, Albert Gundi und Johann Gut, chorherren, hatten denselben d

.

d
.

febr. 10 (feria 2. ante Va

lentini) dem bischof präsentiert. Dat. Const. 1416, 3. id. febr., ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg,
Stift St. Moriz): rückseits: Jo. St. nomine Fr., dann: Jo. Schúr. 8506

— märz 31, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan und kammerer des dekanats
Zürich, den priester Johann Meier, der ihm von Johann Blum, spitalmeister zu Baden, präsentiert worden war, in
die dem spital zu Baden inkorporierte kirche [vgl. 1413 okt. 26] zu Rohrdorf als ständigen vikar einzuweisen, und
setzt die kongrua desselben genau fest. Dat. Const. 1416, 2. kal. apr., ind. 9. _ Welti, Urk. Baden s. 303 nach
or. Baden, Stadtarch.; rückseits in der oberen ecke links: Mich. nomine Fr., rechts: Jo. s¢h12r[pf7¢r.- reg.
ASchweizGesch. 2

, 86; Argovia 14, 131. 8507

_ april ll. _ Konrad, bischof von Hebron (Ebronen.), generalvikar in pontif. des b. Otto, weìht den hochaltar in
der Marienkapelle zu Tachenhausen, zur pfarrei Nürtingen gehörend, zu ehren der Muttergottes, der hll. Anna,
Johannes d. T., Valentin, Sebastian, Vitus, Sigismund und Leonhard und erteilt den besuchern der kapelle an be
stimmten tagen 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. 1416, sabbato sancto in vigilia Palmarum., ind. 9. _ 0r.
Stuttgart, Staatsarch. (Nürtingen (G. V.); siegel gut erhalten. 8508

_ april 26. Konrad, bischof von Hebron (Ebronen.), generalvikar in pont. des erwählten und bestätian b
.

Otto,

Weiht im Karthausorkloster zu Kleinbasel die kirche zu ehren der hl. Margareth mit drei altàren und den friedhof
und erteilt an bezeichneten tagen unter angeführten bedingungen 40 tage bezw. 1 jahr und 1 karene ablaß. Dat.
et act. 1416, dominica Quasimodogeniti, ind. 9. _ Or. Basel, Staatsarch. (Kast. 82), angenaht eine notiz von 1433
april 11 über die namen der hll., zu deren ehre die 4 altare nen geweiht wurden und verzeichnis der darin einge
schlossenen reliquien. Es sind der hochaltar, kl. krenz, Marien- und Dreifaltigkeitsaltar. Bei den reliquienist .auch

aufgezählt eine reliquie ,de porta, per quam dominus asinavit‘. Die nenweihe nahm bischof Sweder von Utrecht vor
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im auftrag des Basler konzils. Siegel des Konst. weihbischofs gut erhalten. _ Chronik des Heinrich Arnold von
Ahlfeld: Basler Chron. 1, 281. _ erw. FreibDiôzesanarch. 7 (1873), 220. 8509

1416 april 27. Albrecht Blarer, weil. bischof von Konstanz, besiegelt die urkunde des bruders Ulrich Gütleb, Bene
diktiners, durch welche dieser auf ein vom kloster Mariahof bei Neidiugen zu zahlendes leibgeding verzichtet. Geben

am mentag ze ůsgànder osterwochen 1416. _ Or. Donaueschingen. _ ausz. ZGORh. 26, 15. _ Fürstenberger
U-B. c, 251 nr. 160 aum. 7. 8510_ april 28. Verkauft, da die stadt Kaiserstuhl einiger bauten bedarf und ihre gefalle deren kosten nicht decken,
mit einwillignng des domdekans und domkapitels dem Konst. domherrn und propst von Zurzach, Johann von Rast,

auf wiederkauf um 208 goldgulden rhein. »ab dem buwhoñ' zu der uüwen Hochenfels der vesti ain malter kornes

guter vesanc Konst. maaßes und die quart der zehnten im dorfe Billafìngen. Geben an dem nachsten zinstag vor '1
n

gandem maigen 1416. _ Or. Karlsruhe (5 Billaûngen). _ Abschr. Sigmaringen, Domänenarch. _ Eingerückt in
den revers des Johann von Rast, domherrn von Konstanz und propst von Zurzach, d.d. 1416 april 29 (an mitwochen
vor ingendem mayen): Or. Billañugen nach reg. ZGORh. NF. 24 (1909) mllO. _ Kopb. AA, 170 Erzbisch.
Arch. freiburg i. B. _ Kopb. 502 Karlsruhe. 3511_ juni 4, Konstanz. Der generalvikar in spìr. bestätigt mittelst transz die errichtung und bewidmung einer pfründe
in dem Cisterzìeuserinnenkloster Tänikon, welche durch Hermann und Beringer von Hohenlandenberg, gebrñder,
und Heinrich von Gachnang gen. Münch mit zustimmung der äbtissin und des konvents von Tänikon d

. d. 1415

juni 23 erfolgt war. Im anhängenden stiftungsbrief sind die pflichteu des pfründnießers und dessen einkommen

angegeben. Der generalvikar fügt bei, daß, falls der kaplan intestatus stirbt, eher die pfründe als das kloster erben

solle, und daß ihn im falle ungehörigen Wandels nicht das kloster, sondern nur der bischof entfernen könne. Dat.

Const. 1416, 2. non. iunii, ind. 9. _ Or. Winterthur, Stadtarch., mit anhängendem gut erhaltenen siegel des ge

neralvikars. _ Kopb. 5, 75 ebenda. _ erw. GFrôOrte. 14, 194 note. 8512_ juni 4. Albert von Beutelsbach, domdekan zu Konst., stirbt und wird »in plenitudine¢ des domes zu Konst.
begraben. _ MG. Necrol. 1, 289. ’ 8513_ juni ll, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung einer
ständigen kaplanei auf dem altar der 11 000 martyrer und der hll. Margaret, Barbara und Radegund irn stifte

Sindelfingen durch priester Eberhard von Sindelfingen, chorherm daselbst, d
.

d
.

1416 juni 2 ('4. non. iuniì). Läßt

der inhaber des altares sich innerhalb eines jahres nicht zum priester weiheu, soll er desselben verlustig gehen.
Dat. Const. 1416, 3. id. iunii, ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen), unten: Mich. nomine Fr. Rück
seits oben: Jo. Schúr. 8514_ juni 15, Rottweil. Schultheiß und rat der stadt Rottweil präsentieren dem bischof Otto bezw. dessen general
vikar auf die durch tod des kirchherru Albert von Beutelsbach erledigte pfarrstolle am Heiligenkreuz zu Rottweil
den priester Jakob Aulberi gen. Flissing von Rottweil. Zeugen: Berthold Stuckmann pfarrer in Dunningen, Johann
Blumenfeld von Diessenhofen, kaplan bei St. Nikolaus, Johann Bichter von Biberach, kaplan von St. Martin in der

Heiligkreuzkirche, und Johann Schön, priester von Rottweil._reg. Urkb. Rottweil nr. 817 nach or. Stadtarch. da
selbst. _ 1416 juli 16 überreicht Jakob Flissìng dem auditor Fridrich Deis eine interessante appellationsschrift,
da ihm die pfarrei von mag. Johann Hellung, dekan zu Osnabrügg (der im hause des Konrad Martin, kaplan der

Konst. kirche, wahrend des konzils sich befand) streitig gemacht wurde mit rücksicht darauf, daß letzteren herzog
Friedrich von Osterreich präsentierte. (Ebenda nr. 819.) _ 1418 marz 13 einigen sich die beiden parteien vor
Kuno von Scharfenstein auf einen schiedsrichter (Ebenda nr. 835.).

_ In der folge erscheint Jakob Alber als
kirchherr (vgl. nr. 852>uud 1001); dieser war rechtmäßig präsentiert, da das patronatsrecht auf die stadt über

gegangen war (vgl. ebenda nr. 793). _ reg. Glatz, Regesten von Rottweil 1873,70 nr. 196. 8515

_ juni 22, Konstanz. Verkauft mit einwillignng des domdekans und domkapitels dem kloster Münsterlingeu
um 400 pfd. Konst. pf. die zehnten zu Schnetzeuhausen und Spaltenstein auf wiederkauf. Geben ze Cost. des nech
sten mentags nach unsers herrn fronlichnamstag 1416. _ Eingerückt in den revers vom gleichen tag: Or. Karls
ruhe. _ Kopb. AA, 766 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 504, 161b Karlsruhe. 8516

_ jllni 211/111116,Königsfelden. Elisabeth, abtissin von Königsfelden, präsentiert dem bischofOtto auf die ständige vikarie
zu Staufen bei Lenzburg den priester Walther Fritag, da die vikarìe durch die resignation des Konrad Mursol von

Aarau vakant geworden. Dut. Kúngveld 1416, infra octavam Petri et Pauli apost. _ Or. (wohl nicht abgesandt)
Y Aarau, Staatsarch. (Königsfeldeu 504); auf der rückseite: ein unnützes presentation. 8517_ juli 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transñx die stiftung der St.

Georgskaplanei in der pfarrkirche Tettnang durch graf Wilhelm von Montfort d. d. 1416 juni 20. Dat. Const. 1416,
7. 111.111111,ind. 9. _ reg. Wůi'ttemb. Pflegerbericlrte Stuttgart, Staatsarch. nach mir unzugängl. or. Pfarrarch.
Tettnang. 8518
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1416 juli 12, Kaiserstuhl. Die freien Hans von Rosnegg und Hans von Tengen als schiedsrichter entscheiden
Streitigkeiten zwischen der stadt Klingnau und den Johannitern daselbst; es handelte sich um die eigenlente und
deren abgaben, um das tor, das an den ,Brül‘ geht, den schlüssel zur wasserstube, um breuu- und hauholz usw.
Bischof Otto von Konstanz sowie der Johannitermeister Hugo von Montfort bestätigen die übereinknnft. Geben ze
Kaiserstůl am nechsten snunentag vor Margarete virg. 1416. _ Rechtsquellen des kantons Aargau I, 3 a. 277
nr. 37 nach abschr. Stadtarch. Klingnau; vgl. ebenda nr. 35 eine entscheidung des hofgerichts Rottweil 1414
jan. 16 in gleicher angelegenheit. _ vgl. Bilger, St. Johannordenshaus Klingnau 32 ff. 8519_ juli 17, Konstanz. Nikolaus, bischof von Merseburg, entscheidet als vom konzil zu Konstanz abgeordneter
richter einen eheprozeß zwischen Heinrich gen. zu dem Brunnen und Gata Brunncrin, in dem der offizial von Kon
stanz sich für die gültigkeit der ehe d

.

d
. 1391 febr. 10 entschieden hatte, dahin, daß die gen. ehe ungültig und

die entscheidung des offizials nichtig sei. Lecta, lata et in scriptis promulgata fuit hec presens nostra definitiva
sentencia Constancie in domo habitacionis nostre, nobis inibi hora vesperarum consueta ad inra reddendum in loco
nostro solito pro tribunali sedentibus, 1416, ind. 9., die veneris 17. mens. iulii, apostolica sede pastore carente. _
Welti, Urk. Baden s. 307 nach Or. Baden, Stadtarch. 8520_ aug'. 9, Meersburg. Bestätigt mittelst transfix die frühmeßpfründe in der pfarrkirche zu Hohentengen
(Tengen) bei Kaiserstuhl, welche Konrad Fridbolt gen. von Ops und Johann Salzmann sel., bürger von Kaiserstuhl,
bewidmet und um deren bestätigung schultheiß, rat und gemeinde von Kaiserstuhl den bischof d

.

d
. 1416 juli 28

(zinstag nach s. Jacobs tag) gebeten haben. Dat. et act. in castro nostro Merspurg 1416, 5. id. ang., ind. 9. _
Or. Karlsruhe (1 0/5 5

). 8521_ 311g. l2, Konstanz. Benrkundet von Pilgrim von Heudorf (Höderf) von Langenstein d
.
j. und dessen frau

Ursula 100 E’ Konst. A
g

empfangen zu haben, welche er zur lösung des geldes, das er nach Basel von Markdorf

wegen schuldig war, verwendete. Mit zustimmung des domkapitels schlägt er die 100 Е auf den zehnten zu Steiß
lingeu, den die gen. (Pilgrim und Ursula) ehemals um 570 ß

'

gekauft haben. Geben ze Cost. an witwochen vor

unser frowen tag ze ögsten 1416. _ Or. Karlsruhe (5 Steißlingen). 8522_ 811g. 23, Wil. Heinrich, abt von St. Gallen, samt dem rate der stadt Wil und dem dortigen leutpriester Johann
Fuchs ersuchen den bischof um bestätigung der meßpfründe, welche Elsbet Horner, Konrad Hurners sel. fran, auf
den Agathaaltar in der Nikolauskirche zu Wil gestiftet hat. Eine eingehende pfründordnnng ist aufgestellt. Geben
ze Wil 1416, an s. Bartholomeus aubent des hl. zwòlfbotten. _ Or. Wil, Stadtarch. (nr. 384). _ ausz. U-B. St.
Gallen 5, 104 nr. 2676. Tags zuvor wurde die Liebfrauenpfründe in der St. Nikolauskirche gestiftet (ebenda s. 101
nr. 2674); die bischöfl. bestätigung wurde nicht nachgesucht. 8523_ Sept. 19, Meersburg. Bestätigt die errichtung eines spitals zu Wil, welches die stadt unter zustimmung
des abtes von St. Gallen d

.

d
.

1416 aug. 22 (an dem nächsten samstag nach u. l
. frowen tag in dem ögsten) stif

tete, erteilt ihm alle freiheiten, welcher sich die übrigen Spitäler erfreuen und bewilligt allen, welche zu diesem
zweck almosen geben, 40 tage bezw. l jahr ablaß. Dat. et act. in castro nostro Merspurg 1416, 13. kal. oct., ind.
9. _ Or. Wil, Stadtarch. (nr. 447). _ U-B. St. Gallen 5

, 102 nr. 2675. 8524_ Sept. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto schreibt an den dekan und den kammerer des de»
kanats Aarau sowie vor allem an den leutpriester der pfarrkirche zu Aarau. Priorin und konvent des St. Ursulaklosters
in Aarau haben vorgetragen: obwohl b

.

Marquard ihnen erlaubt hat, daß jeder geeignete welt- oder ordenspriester
in ihrer kapelle gottesdienst halten dürfe, so gestatten dies die adressaten nicht, weil zu diesem ständigen bene
fìcìnm keiner von ihnen dem bisch of präsentiert und von ihm investiert würde. Der aussteller befiehlt ihnen
unter androhung von kirchlichen strafen von den belästignngen der schwestem abzulassen. Dat. Const. 1416, 12.
kal. oct., ind. 9. _ Or. Aarau, Stadtarch. (nr. 320.) _ Urkb. Aarau nr. 270. _ reg. Argovia 25, 67 nr. 52._ vgl. 1406 sept. 20 und 1393 nov. 26. 8525_ okt. 12, Meersburg. Gibt, als einziger index und commissarius für nachfolgendes von der synode von Konst.
beauftragt, dem mag. Johann Schürpfer, domherrn zu Konst. und generalvikar in spìr., vollmacht zur ausführung
nachfolgender bulle: 1416 ang. 24. Die synode von Konst. an den bischof von Konst.: Johann Neese, kleriker
Trierer bistums, trug vor: er ist von Contzo von Reisehach als patron auf die Katharinenpfrüude in der kloster
kirche von Wald, welche durch tod des Johann Benchinger erledigt war, dem abt Jodocus von Salem, welcher das
recht der institutio besitzt, präsentiert worden. Gleichwohl weigert sich der abt, ihn zu investieren. Der adressat
wird mit der untersuchung und entscheidung beauftragt. Dat. Const. 9. kal. sept. 1416, apost. sede vacante. »Ex
hibita nobise. Dat. in castro nostro Merspurg (1416) 4. id. oct., ind. 9.

_ 0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl.
Wald).
_ Ausführungsurkunde des Johann Schürpfer d

. d
.

1416 okt. 15 ebenda mit schön erhaltenem siegel:
Vicarius in spiritualibus generalis domini Ottonis episcopi Constanciencis. Die präsentation erfolgte d

.

d
. Konstanz

1416 mai 3 (Or. ebenda). Zeugen waren: Johann bischof von Schleswig, gesandter der drei könige von Dänemark,
Schweden und Norwegen, Peregrinus von Heudorf d

.

ä
. und dessen sohn Peregrinus n. a. _ Am 11. sept. 1416
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210 (то Ш. т nachher-g, Bischof von Konstanz. 1116-1417.
entscheidet Johann, patriarch von Konstantinopel, im auftrage der Konstanzer synode, daß Michael von Reischach
dem Johann Neesen, ständigen vikar in der kirche außerhalb des klosterchores, und der Anna von Reischach, mo
niaiis non professa (schwester des gen. Michael und tochter des Konrad von Reischach), weiche beide sich an das
konzil um rechtshilfe gewandt hatten, die seit 4 jahren entzogenen güter und einkünfte ersetzen müsse. (Or.

ebfgida).526

1416 01113.19. Der generalvikar bischofs Otto bestätigt die stiftung und ausstattung einer ewigen meßpfründe zu
ehren der h1. Maria in der pfarrkirche Trochteiñngen durch Eberhard grafeu von Württemberg zu gunsten seines
verwandten, des grafeu Eberhard von Werdenberg. 1416, 14. kal. nov. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. _ erw. Für
stouberger U-B. 6, 239 nr. 149 note 7a. 8527_ dez. I4, Konstanz. Der generalvikar in spir- des erwähiten und bestätigten bischofs Otto verlegt das kirch
weihfest der pfarrkirche zu Hermannsberg (Hermensperg) auf den zweiten sonntag nach ostern, Misericordia Do
mini. Kirchherr, ieutpriester und untergebene der pfarrkirche hatten vorgetragen, daß an der bisher am Stephans
tage gefeierten kirchweihe pfarrangehörige wie auswärtige mehr der ausgelassenheit und trunkenheit wegen zu
sammenströmen, als um den abiaß zu gewinnen. Dat. Const. sub sigillo vicariatus cnrie Const. 1416, 19. kal. ian.,
ind. 9. _ Or. Freiburg, Stadtarch. Auf der rückseite rechts oben: Jo. Schúr. ; links: Jo. Stephani. 8528

1417 jan. 12, Kaiserstuhl. Leiht an Hans Stüiinger, sohn des weil. Hans Stüiinger, das von seinem vater er
erbte dorf Hindeiwangen (Hüntwangen) samt vogtei, zwing, bann und zubehör. Geben zu Caiserstül an cinstag vor
s. Hilarii tag 1417. _ Or. Zürich, Staatsarch (CI 2288). . 8529_ jan. 12, Bellinzona. Antonius de Turchonibus, bischof von Como (Cumanus) ertth der St. Kolumbankirche
in Ursern an bestimmten tagen 40 tage ablaß. Dat. in burgo Berinzone nostre Cumane diocesis 1417, ind. 10.,
die martis 11. mens. ianuarii, apostolica sede pastore vacante. _ GFröOrte. 42, 84 nach Or. Kircheniade Ander
matt; auf dem überfalzten rande die bitte des schreibers und registrators der urkunde, Augustinus de Grecis de
Cumis, um das gebet. 8530_ jan. 13, Konstanz. Lutfrid und Johann Muntprat, brüder, sowie Ludwig Muntprat zu der Sonne, alle drei
bürger zu Konst., stiften und bewidmen eine ewige meßpfrüude zu ehren der hl. Katharina und der Dreikönige in
der St. Pauispfarrkirche zu Konst. mit Zustimmung des dompropstes Heinrich von Randegg und bitten den bischof
bezw. dessen generalvikar in spir. um bestätigung. Die verpñichtungen des kaplans sind näher angegeben. Geben zu
Cost. 1417, an s. Hilarien tag in dem jenner. _ Abschr. (18 jh.) Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste). 8531_ jun. 25, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats zu Biberach, den
Johann Ledrer, kleriker, in die kaplanei der hl. Geistspitaikapelie zu Biberach, weiche durch tod des Burkhard
Haller erledigt ist, einzuweisen. Der bürgermeister von Biberach und die beiden spitalpiieger Heinrich Sachs und
Heinrich Tüncher haben denselben d. d. 1417 jan. 16 (17. kal. febr.) präsentiert. Dat. Const. 1417, 8. kal. febr.,
ind. 10. _ Or. Biberach, Spitalarch.; die präsentationsurkunde Stuttgart, Staatsarch. (Biberach G. V.).

_ reg.
. Werttvjh. NF. e (1897) 7i nr. 128. 8632_ jan. 28, Kaiserstuhl. Entscheidet einen Streit zwischen graf Heinrich und Egon von Fürstenberg, seinen
schwägern, einer- und dem stifte Zurzach anderseits betreß'end die ,frener‘ (arbeiter) und deren abgabe in dem bei

derseitigen herrschaftsgebiete. Geben zu Kaiserstůl an donstag vor u. l. froweu tag zu liechtmeß 1417. _ abschr.
Aarau, Staatsarch. (Zurzach 217‘).

_ ausz. Huber, Urkunden Zurzach s. 13._Fürstenberger U-B. 3, 92. 8533
_ febr. 2, Konstanz. Die Konstanzer synode an den kustos von St. Johann zu Konst.: »Ea que de bonisc-bulle
für den spitalmeister und das spitai zu Überlingen. Dat. Const. 4. non. febr. 1417, apostolica. sede vacante. _ Or.'
Überlingen, Spitaiarch. (Lade 2 nr. 73); auf dem bug rechts: pro Ja. de Ugolinis. Erasmus, darüber Il. Rückseits`
oben links: P. de H.. . .; mitte: C'

.

Baldewin., rechts _: Ch. B. 8534_ febr. 10, Konstanz. Auf befehl des bischofs Otto von Konstanz wurde früher Nikolaus Bruder, propst des
gotteshauses Luzern [ermordet in Konstanz 29 nov. 1417], wegen schwerer und großer ausschreitungen durch den

dekan, den ieutpriester und den rat von Luzern nach Konstanz gefangen abgeführt. Der abt von Murbach und der

konvent erheben dagegen einsprache, da das kioster zu Luzern nicht der iurisdiktion des bischofs, sondern der der
abtei Marbach unterworfen sei. Die sache wurde auf der Konstanzer synode verhandelt, wobei der von der synode er

nannte kardinai Jordan de Ursinis, bischof von Albano, das urteil zu gunsten Murbachs aussprach. Act. Const. die

_ 10. mens. febr. 1417, ind. 10. _Or. Koimar.- Abschr. Luzern, Stadtarch. (Propstei). _ vgl. GFräOrto.

1
1
,8`

3

_ febr. ll, Konstanz. Bestätigt, daß Heinrich Gunterswiler, bürger zu Konst., an Frick Beltz von Lembach
(Líimbach) näher benannte gülten zu Lombach und Borg verkauft, welche iehen des bistums sind; der bischof nimmt
diese von dem verkäufer auf und beiehnt den кант. Geben zu Const. an fritag vor der alten vasnaht 1417. _ Or.
Frauenfeld, Kantonsarch. (Herdern). 8536
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1417 febr. 14, Konstanz. Jordanus, bischof von Albano, päpstl. pönitentiar, gestattet dem bürgermeister und rat
der stadt Biberach, daß sie auch ohne bischöfi. genehmigung die zum tode verurteilten missetâter kirchlich beerdigen
dürfen. Seither war es übung, daß ein speziell beauftragter priester den verbrecliern die beichte abnehm und ihn
zumtode führte; nach der hinrichtung wurde der betreffende nicht kirchlich beerdigt, sofern nicht die erlaubnis des
diózesanbischofs eingeholt war. Dat. Const. 16. kal. martii 1417, apostolica sede pastore vacante. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Biberach G. V.); ober dem text: m'd[eat] dns. Concord.; dann: visa per me A. Concordien. Unter dem
bug: А. Marti-sessagintater-necti ,~auf dem bug rechts: R'“ gratis. P. дерн-шт: ,~rückseits oben: N. Tylonía. 8537l_ febr. 26, Luzern. Eine versammlung von boten aus Zürich, Bern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Zug und Glarus
erklärt u. a., daß man wegen Klingnaus und Kaiserstuhls gegen den bischof von Konstanz recht bei dem könige
suchen wolle. 1417, fer. 6. post. Mathiae. _ Luzern, Staatsarch. (Ratsbuch 3, 20' ь). _ ausz. Eidgen. Abscliiede
11, se ш. 131; 12,174 111.378. — erw. Argovia 1ste-63,264. 8538_ febr. 28, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìx auf bitten der abtissin Anastasia und des ganzen kapitels
von St. Felix und Regula zu Zürich die neuen statuten d

.

d
.

febr. 17; dieselben betreffen u. a. ordnung der anni
versarien, beitrag eines neuen mitgliedes, persönliche residenzpfiicht. Dat. Const. 1417, 2. kal. martii, ind. 10. _
0r. Zürich, Stadtarch. (nr. 338).

_ v. Wyß, Geschichte der abtei Zürich beil. 424. 422. 8539_ febr. 28, Konstanz. Anf dern zu Konst. am 28. februar und fl'. tage abgehaltenen provinzialkapitel der
schwarzen mönche [Benediktiner] nehmen aus der diözese Konst. teil persönlich die übte von St. Georgen, Muri,

Kempten, St. Blasien, Einsiedeln, Alpirsbach, Zwiefalten, St. Peter, Rheinau, Isny, Stein a. Rh., St. Trndpert, Rei~

chenau, Wagenhansen, Bregenz, Schaffhausen, Petershausen, Ochsenhausen, Wiblii'gen, St. Gallen, St. Johann im
Turtal; durchl prokuratoren sind vertreten: Trab, Luzern, Fischingen, Blaubeuren, Engelberg, Weingarten. Die be

schlüssedes kapitels sind aufgeführt. Das nächste kapitel ist zu Mainz. Acta sunt hec Const. (1417 febr. 28)._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ellwangen). 8540

__ märz 10, Luzern. Luzern gibt seinem boten für den mit könig Sigmund nach Konstanz berufenen tage u. a.
die Weisung, daß es bereit sei, gegen den bischof von Konstanz vor dem könige recht zu stehen. 1417, fen-4. ante
Oculi. _ Luzern, Staatsarch. (Ratsbuch 3, 22°). _ ausz. Eidgen.Abschiede 1*, 175 nr. 379. 8541_ märz 14, Konstanz. Schreibt an den klerus und hauptsächlich an die leutpriester von St. Laurentius und
St Magnus bei St. Gallen. Die stadt St. Gallen hat vorgetragen, daß sie öfters wegen exkommunìzierter personen,
welche sich in der stadt aufhalten, das interdikt beobachten müsse: er erteilt ihnen die erlaubnis, nach entfernung
der exkommunizierten aus der stadt, den gettesdienst regelrecht halten zu dürfen, selbst in dem falle, daß die wider
setzlichen ins gefängnis gebracht werden müßten. Dat. Const. 1417, 2. id. marcii, ind. 10. _ U-B. St. Gallen 5,

108 111.2690. — vgl. 1414 dez. 15. 8542_ märz 24. Maximinus, herr in Rappolstein, erscheint vor dem notar Johann lnstitor von Rappoltsweiler und
ernennt unter gutheißung alles dessen, was Heinrich gen. Bell, procurator an der röm.kurie, vor dem auditor Jakob
de Camplo elect. Pennen. unternommen hat, als prokuratoren den mag. Heinrich Knut (ant), den Bruno Boghe] und
Wilhelm von Berka, prokuratoren an der röm. knrie, in seinem prozesse wegen des patronats und präsentations
rechtes der kirche zu Breisach, den er gegen weil. Wilhelm von Montfort alias Gabler vor gen. auditor geführt hat.

Act. [1417, ind. 10.‚ ар. sede vacante tempore generalìs concìlìi Const. die 24. mens. marcii]. _ Or. Karlsruhe
(21 [52). Rückseits: Camplo. Constan. in Brisaco procurator-iam domini Maximim’. H. ant.; dann: vener. se
cunda. april. per H. ant. proc. 8543_ märz 29, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto gestattet dem schultheiß
und der gemeinde Rapperswil, daß sie an allen sonn- und festtagen in der pfarrkirche eine der 2 messen, welche
seither durch weltpriester um die terzzeìt gelesen wurden, auf tagesanfang als frühmesse mit zustimmung der gen.
heneñziaten verlegen dürften. Dat. Const. 1417, 4. kal. apr., ind. 10. _ 0r. Rapperswil, Stadtarch. (C. 2*.

8_ april 14, Konstanz. Verkauft auf wiederkauf mit einwilligung des domdekans und domkapitels dem edlen
Rudolf, freiherren von Aarburg, um 1000 goldgulden rhein. die quart zu Sursee im Aargau; erfolgt der rückkauf

vor Johanni, so gehören die einkünfte des jahres dem hochstift, sonst dem jeweiligen besitzer. Geben ze Cost. an

mitwochen in der osterwochen 1417. _ Eingerückt in den revers des Rudolf von Aarburg von gleichem datum:
Or. Karlsruhe (5 Sursee).

 Kopb. AA, 188 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. 8545_ april 19, Konstanz. Der generalvikar in spir.`des bischofs Otto bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewid
mung der frühmesse auf den Mnttergottesaltar der St. Kilianskirche zu Dürnau d

.
d
. 1417 maiz 7 durch die pfarran

gehörigen daselbst mit zustimmung des propstes Berthold von Adelberg als patrons der kirche und der fabrikpfleger

zu Dürnau, nämlich Heinrich Keiser und Heinrich Zart. Dat. Const. 1417, 19. mens. apr., ind. 10. _ Or. Stutt
gart, Staatsarch. (K1. Adelberg); statt auf dem bug der bestatigungsurkunde steht auf dem der stiftungsurkunde neben

dem siegelbande Mich. nomine Fríd. ; rückseits: Jo. Schúr. 8546

27*
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1417 april 21, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Otto teilt dem dekan, kammerer
und den kapitularen des dekanats Biberach mit, daß er auf ansuchen des bürgermeisters und rates der stadt B.
den Johann Scharnstetter, kaplan des noch nicht dotierten und bestätigten Nikolausaltars in der pfarrkirche zu B.,
wegen nichteinhaltung der residenzpfiicht auf jan. 31 vorgeladen und ihn nach dem verhör zur einhaltung der re
sidenz verpflichtet hat. Dat. Const. 1417, 11. kal. maìi, ind. 10. _ 0r. Biberach, Kirchenpñege; rückseits mit pa
pier ûberdecktes siegel; oben: Jo. St.; in der anderen ecke: Jo. велит. 8547_ april 28, Konstanz. König Sigmund bittet den bischof bezw. dessen generalvikar in spir., daß er die verleihung
der kirche zu Ergenzingen (Argäntz-) an den priester Ulrich Gerlach von Eßlingen bestätige, welche verleihung
ritter Burkhard von Mansberg von herzog Friedrich vou Österreich ausgewirkt habe. Geben zu Cost. des ncchsten
mittwochens nach s. Georgentag etc. _reg. Altmann, Begg. Sigmunds nr. 222 7._Reichsreg. Sigismunds F fol. 24,
Wien. 8548_ mai l, Konstanz. Entlehnt von der meisterin und dern konvent des frauenklosters Mûnsterlingen zur pfand
löse von gútem und zinsen zu Markdorf 1860 rhein gulden und lo sch. Konst. pfg. Für diese summe verkauft er
dem kloster auf wiederkauf eine jährliche auf Andreastag (nov. 30) fällige rente von 93 rhein. gulden, die aus der
steuer von Markdorf, die jährlich 300 pfd. heller beträgt, zu beziehen ist. Die bischöflichen amtleute zu M.
müssen schwören, jeweils an erster stelle die auszahlung zu bewirken. Als bûrgen werden gestellt: der dompropst Hein
rich von Randeck, der domherr Hans Ulrich Truchseß von Diesseuhofen, Frick von Paygern, Ulrich Pfister, Hans Am
man gen. Guteman von Markdorf, die bürger von Konstanz Heinrich von Tettikoven, Albrecht Blarer zum Piiug, Rudolf
Ruh, Hans Bolhuser, endlich Jos Gabler von Meersburg. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben ze Cost.
an s. Walpurgen tag ze ingendem mayen 14|7._0r. Karlsruhe (5 Markdorf); eingerückt in den revers der mei
sterin und des konvents von Mûnsterlingen vom gleichen tage. _ Kopb. Mûnsterlingen 1, 37“ Stiftsarch. Einsiedeln._ Kopb. 501, 35a Karlsruhe. _ reg. Thurg. Beitr. 21, 91 nr. 261. _ vgl. Wetzel, Markdorf 27. _ vgl. 1417
mai 8. 8549_ mai 2, Konstanz. König Sigmund präsentiert dem bischof bezw. dessen generalvikar in spir. für die durch den tod
des Eberhard von Ergenzingen erledigte pfründe am kollegiatstift St. Moriz zu Ehingen den Konstanzer kleriker
Wilhelm von Hohenberg, da dessen besetzung wegen »enormes ac inexplicabiles excessus, sentencias et alias raciona
biles causase an ihn dcvolvierte. Dat. Const. 2. die maii etc. _ reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 2239 zu mai l._ Auftrag an das kollegiatstift ebenda nr. 2240._Reichsreg. Sigismunds F fol. 25, Wien._vgl. 1417 april 28.

' 8550_ mai 8. Bürgermeister, ammann, rat und bürger von Markdorf versprechen auf befehl des bischofs Otto dem
kloster Mûnsterlingen, diesem jährlich au erster stelle die ihm [mai 1] verschriebenen 93 gulden rhein. von ihrer
dem hochstift geschuldeten steuer auszuzahlen. Bischof Otto und das domkapitel siegeln zum zeichen ihrer zu

stimmung. Geben an dem nächsten samstag nach des hl. crütztag ze maygeu 1417. _ Or. Karlsruhe (5 Markdorf)._ Gleichzeitige abschr. Karlsruhe. _Kopb. Mûnsterlingen 1, 41b Stiftsarch. Einsiedeln._reg. Thurg. Beitr. 2l,
91 nr. 262. 8551

_ mai 12. Vor Konrad abt von Lützel, pater abbas und visitator des klosters Salem, und Johann abt von Mori
mund, Johann abt von Ourscamp, Angelus abt von Renn und Johann Schñrpfer dekan und vikar der Konstanzer
kirche, erscheint im kapitelsaal vor versarnmeltem konvent zu Salem abt Jodocus von Salem und erklärt seinen
rücktritt aus altersgrûnden und da der konvent mit ihm nicht zufrieden sei, wahrend der konvent erklärt., sie könnten
dem abt nur gutes nachsagen. Nach beratung mit den anderen äbten nimmt der abt von Lützel mit rücksicht auf
sein alter den rücktritt an und bestimmt die pension und die näheren bedingungen, unter denen Jodok im kloster
auch fernerhin weilen sollte (die bedingungen sind kultnrhistorisch sehr lehrreich). Der konvent von Salem bestand
damals aus Johann Cůn prior, Heinrich Lupi subprior, Johann Schlegel kellerer, Petrus Oxer hacker und 46 au
dern brüdern und konventualen. Act. 1417, ind. 10, die l2. mens. maii. _ Or. Karlsruhe (4/50). Notariatsinstru
ment des Johann Růß, klerikers Konst. diozese. 8552

_ mai 2l. Heinz Zättel von Eriskirch beurkundet, daß er zu der feste Baumgarten (Bongarten), welche z. zt.
Rügger Hantzer [Harzer?] als pfaud innehat, als leibeigener gehört und daß er sich dern bistum unter strafe von

400 ñ. nicht entfremden wolle. Geben an frytag nach der utîart unsers herrn 1417.  Or. Karlsruhe (5 Eris
kirch).

' 8553
‘ _ mai 27. Konrad, Weihbischof des b. Otto, weiht einen altar ln der pfarrkirche Scheer und verleiht 40 tage ablaß.
(1417 donnerstag nach Christi himmelfahrt).

_ reg. Württemb. Pßegerber. Stuttgart nach or. Stadtpfarrei Scheer.
8554_ mal 28, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx die schenkung des zehnten zu Rheinweiler für propst und kirche zu

Bürgeln durch Johann von Flachslanden, edelknecht. Jedoch sollen die rechte der St. Nikolauskapelle zu Rhein
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weiler [zu der der gen. lzehnte gehörte] nicht dadurch beeinträchtigt werden. _In Wirklichkeit verkaufte der gen.
Johann von Flachslanden den zehnten zu Rheinweiler, welcher der St. Nikolauskapelle gehört, samt з‘]2 saum wein
an Konrad Rot, propst zu Bürgeln, um 186 il

.

Rh. (Quittung darüber 1417 mai 20). Dat. et act. Const. 1417,
5. kal. iunii, ind. 10. — Or. Karlsruhe (St. Blasien). Die erwähnte urkunde des schenkers ist nicht erhalten. _
Kopb. 1187, 163 Karlsruhe. 8555

1417 11111128, Konstanz. Urkundet: Ulrich Blarrer, abt zu Wagenhausen, trägt vor, daß sowohl seinetwegen _ er
besitze schwaches augenlicht _ als auch wegen der schulden, welche infolge kriegs und mißwachses entstanden,
die einkünfte des klostcrs so geschwächt seien, daß die ordensdisziplin nicht mehr aufrecht erhalten werden könne.
Auf ansuchen vereinigt deswegen der bischof die abtei mit dem Allerheiligenkloster zu Schaffhausen und bestimmt,
daß aus dem konvent des klosters ein propst für Wagenhausen bestimmt werden sell. Dat. Const. 1417, 5. kal.
iunii, ind. 10. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1615. _
vgl. Rueger, Chron. Schaffhausen 1

, 293; FreibDiözesanarch. 16, 271. 8556
— mai 28, K0nSt8nz. Der erwählte bischof Otto und der Johannitermeister Hugo von Montfort einigen sich il!
ihrem streite betr. zahlung der ersten früchte von den Johanniterkirchen auf Johann von Ostia, kardinalbischof von
Ostia. _ eingerückt in 1417 aug. 26 nr. 8567. 8557_
111111 14. Verkauft mit einwilligung des domdekans und domkapitels auf wiederkauf der edelfrau Margarete
geb. von Rosenegg, gemahlin des freiherrn Rudolf von Aarburg, 11111800 goldgulden rhein. die quart zu Sur im
Aargau; erfolgt die tilgung der schuld vor Johanni,so gehören die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift, sonst
dem jeweiligen besitzer der quart. Geben au mentag vor s. Vytz tag 1417._Or. Beromünster, Stiftsarch. (fasz. 38)._ Kopb. AA, 83 Erzbischöf. Arch. Freiburg ì. B. _ Eingerückt in den revers vom gleichen datum. lhr gemahl
und ihr vetter, Johann von Rosensgg, siegeln (an mentag vor s. Vitz tag 1417): Or. Karlsruhe (5 Sulz).

_ reg.
Kopb. 503, 274 ebenda. _ reg. Argovia 29 (1901) 127. 8558_ juni 24, Konstanz. König Sigmund stellt dem herzog Friedrich von Osterreich, der nach Konstanz an den
königl. hof zu kommen vorhat, samt seiner begleituug einen geleitsbrief aus. Geben zu Cost. 1417, an s. Johans

baptiste tag. _ 0r. Nürnberg, Germ. Museum. 8559

_
11111128. Bekundet, daß Adelheid von Sissach, witwe des Eberhard Schwager, und ibr sohn Eberhard Schwager auf den

pfandbesitz der quart zu Büßlingen, die sie von Adelheids bruder, weil. Thüring von Sissach, um 450 Rh. 1
1
.

überkamen,

verzichtet haben. Dafür wird ihnen die quart zu leibgeding eingeräumt; erst nach dem tode beider soll sie an das hoch
stift zurückfallen. Doch bleibt diesem vorbehalten, sie bei lebzeiteu Adelbeìds und Eberhards um 450 rhein. gulden
wieder an 51011zu bringen; erfolgt der rückkauf vor Johanni, so bleiben die einkünfte des jahres den besitzern, sonst
aber gehören sie dem hochstift. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben an s. Peter und s. Pauls abend der zwaiger
hl. zwelfbotten 1417. _ Einger. in den uudatierten revers [datum nicht ausgefüllt] der Adelheid von Sissach und
ihres Sohnes Eberhard Schwager, bürgers von Schaffhausen, den des letzteren vormund, Rüdiger im Turn d

.

ä.,

mitbesiegelte: Kopb. 500, 301’l Karlsruhe. 8560_ juli 2. Johann von Tengen, herr zu Eglisau, schreibt an Zürich: die stadt möge ihm recht schaffen in seinem
streite mit bürgermeister Maysen wegen der quart des zehnten zu Bülach (Bril lach), der dem kirchherrn gehört, er

wolle die sache gern vor den bischof bringen, vou dem die quart herrührt. De sgleichen wegen der quart zu Ober

haslen (Oberhasla). Geben an fritag nach Petri und Pauli app. 1417.
_ Or. Papier Zürich, Staatsarch. (A 115. 1).

8561_
11111 9

,

Konstanz. Die synode zu Konstanz an die bischöfe von Merseburg und Chur sowie an den abt von

Isny: Rudolf Tettikover d
.

jüngere gen. Zapf, kirchherr von Güttingen, hat vorgetragen, daß er mit Rudolf Tetti

kover dem älteren, kustos der Konst. kirche, wegen gen. kirche am apost. stuhle prozeß führte. In 3 urteilen wurde

Rudolf dern älteren die gen. kirche abgesprochen, außerdem wurde er in die kosten verurteilt und zur zahlung der

zu unrecht genosseneu früchte. Da Rudolf der j. fürchtet, er könnte später wegen dieses prozesses belästigt werden,
bittet er um schutz. Die synode beauftragt die exekutoren mit der ausführung. Dat Const. 5. id. iulii, a. 1417 (?)._ Or. Karlsruhe (12[35) abgelöst von einer decke. 8562

_ (alias 1416) juli 10. Rudolf Spitzli, dr. decr.' und Konstanzer domherr, stirbt und wird begraben in plenitudine
des domes zu Konst. _ MG. Necrol. 1, 290. 8563_ 1111111111 14. Spricht der stadt Basel anläßlich des braudes sein beileid aus. _ erw. Basler Chroniken 4

,

155

(Ratsbücher heil. VI). 8564_ juli 17, K0nStanz. Bestätigt, daß Ulrich Walter schultheiß 11116andere gen. vertreter der stadt Luzern d. d.

1417 juli 1 1 651115р11а1daselbst das patronatsrecht der kirche in Willisau samt der Kehrpfennigs hub, mit welcher
gen. kirche bewidmet war, und allem zubehör schenken. Die einkünfte des spitals, die für den unterhalt des ka

plans nnd für die versorgung der kranken und nach Rom über den Gotthardt reisenden kaum ausreichten, sollten
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damit anfgebessert werden. Dat. Const. 1417, 16. kal. ang., ind. 10.  Or. Luzern, Stadtarch.  GFrôOrte. 7,
se; 30, 303. 8565

1417 allg. 17, Konstanz. Schreibt an dekan, kammerer und mitbrüder des dekanats Wil: abt und konvent von
Fischingen haben vorgetragen, daß Rudolf Tettikover, thesaurar der Konst. kirche und archidiakon des archi
diakonats Thurgau, gegen den kirchherrn bezw. lentprìester der pfarrkirche Fischingen, welche dem kioster daselbst
inkorporiert ist, wegen nichtbezahlnng bischof licher gerechtsame, bannales genannt, mit geistlichen Strafen vorge
gangen ist, obwohl das kioster den gen. thesanrar benachrichtigte, daß es zur zahlung der bannales von der gen.
kirche auf grund der Zugehörigkeit zu seinem archidiakonat nicht verpflichtet sei, wie sie durch eine urkunde des
bischofs Heinrich [IIL] beweisen. Der laussteller kassiert deswegen die prozesse. Dat. et act. Const. 1417, 16. kal.
sept., ind. 10. - Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen 182). 8566

-- allg. 26, Konstanz. Vor dem kardinalbischof Johann von Ostia, vizekanzler, erscheinen Johann Schürpfer domherr,
de_kan und generalvikar in spir. des erwählten bestätigten bischofs Otto, Johann Keller, ofiizial und domherr, als ver
treter des bischofs und des domkapitels einerseits und Galterus Grassi, decretornm doctor und prior zu Bodns, und frater
Johann de Mayronis, präceptor Vapincen. (Gap) prokurator des Johanniterordens an der kurie, als vertreter des Joban
nitermeisters Philibert de Nailbaco zu Rodas, sowie Petrus de Kinger, domherr zn Brixen, und fr. Heinrich Stetler, рта
zeptor des Johanniterhauses zn Frankfurt, im namen Hugos von Montfort, Johannitermeisters in Deutschland, ander
seits und weisen die vollmachten des elekten 0110 vom 28. mai 1417 (Dat. Const. 1417 mai 28; zeugen Johann
Schürpfer dekan, Heinrich von Randegg propst, Eberhard Last kantor, Rudolf Tettikover kustos) und ebenso die

jenige des Hugo von Montfort vom gleichen datum vor, wonach beide parteien sich in ihren Streitigkeiten auf den
kardinalbischof Johann von Ostia als Schiedsrichter einigten, dessen urteilssprnch sie sich unter einer strafe von ‚
5000 goldgulden unterwerfen wollen. Der streit drehte sich urn die bezahlung der ersten früchte (annaten) und der

zehntqnarten von denjenigen pfarrkirchen, welche dem Johanniterorden inkorporiert waren oder deren patronat gen.
orden besaß, um die erbschaft der Margareta Beblerin und nm die nnbill, die dem Johannitermeister durch den kai
serl. notar Konrad Spengler aus anlaß der beim apost. stuhle anhangigen prozesse zugefügt wurden, und schließlich
nm die bezahlung des subsiduum caritativnm, das bischof Otto von dem kieras seiner diôzese gefordert hatte. Der
kardinalbischof entscheidet: 1. der deutsche Johannitermeister und die komtnre der Johanniterhanser in der Kon~
stanzer diözese sollen von allen mit Seelsorge verbundenen pfarrkirchen der diózese, welche seit 38 jahren (seit dem

schisma)'dem orden inkorporiert wurden oder von denen sie das patronatsrecht besitzen, so oft eine vakatnr eintritt,
dem bischof von Konst. die ersten früchte oder die annaten bezahlen; ausgenommen sind diejenigen pfarrkirchen,
welche die volle zehntqnart an den bischof entrichten. 2. Von allen übrigen pfarrkirchen jedoch, welche dem orden
vor 38 jahren inkorporiert wurden, sollen sie die ersten früchte nicht bezahlen; war dagegen der bischof seither
im ruhigen besitz der zehntquarten, so soll es auch fürderhin so sein. 3. Wenn in zukunft pfarreien ihres patronats
den ordenshânsem inkorporiert werden, so sollen diese pfarrkirchen alle abgaben an den bischof leisten, wie es vor
der inkorporation rechtens war. 4. Die Johanniterpriester, welche auf pfarrkirchen des gen. ordens investiert sind,
sollen in der ansübnng der Seelsorge ungestört bleiben; sie sollen jedoch zu der bischôfl. synode und bei den kapitels

konferenzen erscheinen, sie haben die synodalstatnten einzuhalten und sind dem bischof gehorsam schuldig und ge
nießen dafür auch alle freiheiten wie die übrigen priester der kapitel. 5. Der bischof von Konstanz oder dessen ver
treter sollen die von den ordensobern präsentierten priester, _falls _sie fähig und würdig sind, in ihr amt einweisen,
ohne weitere abgeben zn verlangen. 6. Die b eweglìche habe in gold, silber usw. der Margareta Bebler, einst
profeßschwester Johanniterordens, soll dem elekten von Konst gehören als entgeld der ersten früchte, die der Jo»
hanniterorden ihm oder seinen verfahren schuldig gewesen wäre. 7. Die unbewegliche babe dagegen solle
laut privileg des Johanniterordens auch diesem orden gehoren. 8. Aller streit soll beendigt sein unter androhnng
obgenannter strafe. Acta fuerunt hec Const. in domo habitationis nostre et in camera nostra propria ipsius domus
1417, ind. 10., die 26. mens. angusti apost. sede vacante, sacro generali concilio ibidem existente-Or. Karlsruhe

(2/76) eingerückt in ein notariatsinstrnment des Konrad Lingg von Schaffhausen, kleriker Konst. diozese, wohnhaft
zn Basel d. d. 1420 febr. 26. — Kopb. F, 55 Freiburg, Erzb. Arch. - Kopb. 302 Karlsruhe. — Zur sache vgl.
- ZGORh. NF. 25 (loro) 164. — vgl. 1420 nov. 15. . 8567
- Sept. ll. Angelus de Balionibns de Perusio (Perugia), decr~ dr., auditor camere sedis apost., stirbt und wird vor
dem Krenzaltar im dome zu Konst. begraben. — MG. Necrol. l, 292. 8568

— okt. 3. Theoderich Fabri, literarum apost. abbreviator, Konst. domherr, stirbt.- MG. Necrol. i, 293. 85С9
- Okt. 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt die stiftung einer pfarrkirche zu Urnásch
durch abt Heinrich und die gotteshauslente zu тишь. Die neue kirche soll in abhangigkeit von Herisau stehen
und der ieutpriester an den kirchherrn von Herisau deswegen auf Martini 10 schill. heller Konst. münze ent
richten. Dat. Const. 1417, 7. id. oct., ind. 10.-U-B. St. Gallen 5, |19 nr. 2704.- 1417 okt. 5 hatte der abt an
den bischof das bestätigungsgesnch gerichtet und darin ausgeführt, daß die gotteshausleute von Urnitsch nach He



Otto III. von Hachberg, Bischof von Konstanz. 1417. 215

4. „тег...

risau im winter zu weite und schwierige wege haben, daß mancher ohne sakramentenempfang sterben müßte, daß im
winter weder mit roß noch rindern die leichen nach Herisau geschafft werden könnten, man vielmehr 20 mann dazu
bedürfe, welche für arme leute schwer aufzubringen seien. Sie wollten deswegen eine besondere pfarrkirche ,mit

kilchouñ', mit wendelstain, mit toffstain und mit andren dingen, so zû ainer pfarrkilchen gehörent‘ (ebenda 5, 116).
8570

1417 okt. 18, Konstanz. Die synode von Konstanz beauftragt den bischof von Concordia, den propst des domstifts
und den dekan von St. Peter zu Basel mit der ausführung einer schlußsentenz, die vou 3 auditoren in betreff der
kirche zu Lörrach gefällt worden war. Nach dem tode des Johannes Rechtenberg, ständigen vikars zu Lörrach,
hatte der prior Ulrich von St. Alban zu Basel den Hartmann Liechstal als vikar eingesetzt, während Nikolaus Hem
merlin gen. ,Niemasfrunt‘, kirchherr zu Emmingen, seine ansprüche darauf geltend machte. Der prozeß dauerte

längere zeit, Nikolaus wird abgewiesen und in die prozeßkosten verurteilt: sie betragen vor dem ersten auditor 45,
vor dem zweiten 31 und vor dem dritten 16 kammergoldgulden. Dat. Const. 15.kal. nov. 1417, apost. sede vacante._ Or. Basel, Staatsarch. (St. Alban 291); unter dem bug: taxe 50, oben links: Idem; rechts: R'“ gratis. Meyn
hardus. Rückseits oben: H. Willi-itil; mitten: Mundetur. Cor. (In der urkunde ist viel korrigiert).

-- Die aus
führung der bulle erfolgte am 23. dez. 1417 durch Petrus Liebinger, propst des Basler domstifts, unter mitteilung
an den bischof von Konstanz, die generalvikare, die dekane von Krozingen (Trossingen) und Mülheim und an Ni
kolaus Hemmerli (ebenda St. Alb. 292, vgl. ebenda die prozeßurkunden St. Alb. 286.288.289 und ЕЕ 43). 8571_ okt. 19. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beurkundet auf grund einer urkunde des kardinalpriesters
Jordan b. von Albano d. d. Konstanz 1417 juli 1 (Dat. Const. kal. iulii 1417, apostolica sede pastore vacante),
welche Philibert von N ailhaco, St. Johanniterordensmeister, ihm vorgewiesen hat, daß Heinrich Boes, Johanniter zu

Neuenburg, keinen kirchlichen strafen verfallen sei, obwohl er einen pfarrgenossen von Neuenburg, der bei den Jo
.1 hannitem begraben werden wollte, ohne erlaubnis des lcutpriesters beicht gehört und ihm die Sakramente gespendet
hat, da ihm dies infolge eines privilegs von papst Honorius III. gestattet war. Dat. Const. 1417, 14. kal. nov.,
ind. 10. _ Kopb. 670, 40“ Karlsruhe. 8572_ okt. 23. Der generalvikar urkundet in sachen des vikars zu Höngg. _ vgl. 1411 mai 19 und 1423 sept. 26.А `

8573

_ okt. 29, Konstanz. Die synode von Konstanz befiehlt dem bischof von Konstanz die einkünfte der pfarrei Herdern
mit beschla'g zu belegen, bis der zwischen Franz Lüpp und Heinrich Melawer ausgebrochene streit um gen. pfarrei ge
schlichtct sei. Franz Lüpp hatte vorgetragen, daß er nach dem tode des Johann Unkilch von Ihringen von Burkhard
Lüpp edelknecht als patron dem generalvikar von Konstanz präsentiert wurde ; die kirche machte ihm Heinrich Me
lawer, priester Churer bistums, streitig. Balthasar, damals papst Johann XXIII., übergab die augelegenheit dem
Friedrich Deys, auditor causarum, der die ansprüche des Franz Lüpp als zu recht bestehend anerkannte; dagegen`
appellierte der gen. Heinrich. Dat. Const. 4. kal. nov., 1417, apost. sede vacante. _ 0r. Karlsruhe (2l/225).^
Unter dem bug links: Oct. taxe 8. E. Lupi. Jo. Symonis. Auf dem bug rechts: Goswinus. Rückseits links: A.
P. , mitte: Blasius; rechts: H. B. Spuren eines größeren ovalen siegels von rotem Wachs, daneben: Ita egoМе
ricus auditor pronuncíaví; unten: Mundetur, dann Cor. _ vgl. 1411 sept. 17 und 1417 nov. 13. 8574

_ nov. 3. Leiht dem Hugo, sohn weil. Hugo Bilgris, den zehnten an der Staig und den zu Schlatt mit zubehör,
die der belehnte von Haus Hugs um 32 pfd. Konst. pfg. gekauft hat. Geben 1417, an mitwüch nach allerhaylìgen
'
tag 1417.
_ 0r. Bischofszell, Stadtarch. 8575

_ nov. 7. Gewährt den schwestern der einsiedelei Hüntobel zum lauten des englischen grußes in ihrer kapelle
‘
morgens und abends 40 tage bezw. ein jahr ablaß. Dat. 1417, 7. id. nov., ind. lo. _ U-B. St. .Gallen 5, 120
nr. 2707.

‘
8576

_ nov. 13, Konstanz. Befiehlt als exekutor der bulle der synode von Konstanz d. d. 1417 okt. 29 (nr. 8574) dem’
Andreas Salati, priester in Freiburg, die einkünfte der pfarrei Herden mit beschlag zn belegen und einzuziehen, bis der'

zwischen Franz Lüpp und Heinrich Melawer ausgebrochene streit um die gen. kirche geschlichtet sei. Dat. et act. Const.
141 7, id. nov., ind. 10. _ Or. Karlsruhe (21 [237). _ 1419 mai 31. Martin V. an den bischof von Marsi (Marsican.),
den abt von Stein und den kustos von St. Felix und Regula in Zürich: er bestätigt auf bitten des Franz Lüpp, die
für ihn und gegen Heinrich Melawer von den auditoren ausgesprochenen sentenzen. Die vor dem auditor Fridericus
“
entstandenen kosten betragen 40, die vor Geminianus 40 und vor Thomas, elekt von Ventimiglia, 28 flor. de ca
mera, zu deren zahlung der contumax verurteilt wurde. Dat. Florentie 2. kal. iunii, a. 2. Or. Karlsruhe (2 1/225);
unter dem bug links: Ma. Taxe 50. B. de Иван-до. G. Colim'; auf dem bug: T. Batensocn. Rückseits: pro do
mino 1710. Р. de Magie. Mitten: Jo. S. . . . ; rechts: H. Мм (?) Ita pronunciavi ego Hermannus electus. . . anderes
unleserlich. _ 1419 juni 30. Martin V. an dieselben. Er beauftragt dieselben mit der ausführung der von den
auditoren in dreimaliger entscheidung zu gunsten des Franz Lüpp gefällten sentenzen. Franz Lüpp fürchtete, es
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möchten noch andere ansprüche auf die kirche erheben. Dat. Florentie 2. kal. iulii, a. 2. Or. Karlsruhe (2l/225).
Unter dem bug; tare 12 9; auf dem bug: R’a gratis. T. Balenscen. Rückseits R darin fund daran [татам de
agello. Beim bug: А. Wyt. St. Сатин“. — 1419 пас11 juni 30. Salvat-us bischof von Marsi (ep. Marsicanus) als
executor der bullen Martins V. d. d. 1419 mai _31 (2

. kal. iunii, a.. 2
) und juni 30 (2. kal. iulii, a. 2) schreibt an

könig Sigmund, den erzb. von Mainz, die bischöfe von Konstanz, Basel, Speier, Worms und viele andere gen. per
sonen und orte wegen des zwischen Franz Lupp und Heinrich Melauer um die pfarrkirche zu Herden ausgebrochenen
streites. Dem Heinrich Melauer wird durch endurteil der anspruch an die pfarrkirche aberkannt; er hat dem Franz
Lupp 128 kammergoldgulden zu restituieren und 22 goldgulden für bestreitung der kosten der exekutionsbriefe

(pro expeditione expensarum dictarum litteramm executoriarum et presentis nostri processus factarum). Dieses urteil
ist unter androhung von Strafen zu verkünden. Dat. et act. 1419, ind. 12. die . . . (Loch). Notariatsinstrument des Konrad
Schnetzer; Karlsruhe (2 1/225), urkunde teilweise zerfressen. -- 1419 aug.28 appelliert Johann Wetzel alias Zoller
_ einwohner von Freiburg gegen die ausführung der schlußsentenz gegen 11111,da er laie sei und von den früchten der

pfarrei Herdern, wie Franz Lüpp behauptete, nichts erhalten hatte. Zeugen: Johann Pfúl, kirchherr der pfarrkirche
Freiburg, Johann Zovinger und Konrad Bienger, kapläne daselbst 11.a. _ Eine andere urkunde in gleicher an
gelegenheit d

.
d
. 1419 sept. 1 ebenda. »Daher gehören auch die urkunden von 1422 april 26 und juli 6
,

die zeigen,

daß damals der prozeß noch nicht vollendet war (vgl. 1429 okt. 21).
— 1419 mai 12. Verhandlung vor auditor

Thomas de Amelia: appellation des Heinrich Melauer gegen Franz Lupp, kirchherru zu Herdem; verwerfung der
selben. _ 1419 mai 15 taxation der kosten auf 28 kammergoldgulden. 0r. Karlsruhe (5 Herdern). I 8577

1417 nov. 25. Johann Tmchseß zu Waldburg, landvogt von Schwaben, entscheidet in einem streite des bischofs
Otto, vertreten durch den bischôß. vogt Mangolt von Konst. und Jos Huntpiß von Bavenburg, einer-, mit Konrad
von Heidelberg und dessen bruder Albrecht anderseits wegen der lehenschaft des Schlosses Schönenberg dahin, daß
zuerst eine kundschaft darüber aufgenommen werden solle. Geben an s. Katherinen tag der hl. junkfrowen 1417._ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Meersburg). 8578_ nov. 29, Konstanz. Beurkundet den inhalt der nachgenannten eingerückten urkunde einzuhalten. Das domkapitel
stimmt zu: 1417 nov. 26 Konstanz. König Sigmund erlaubt dem bischof Otto, die an den ritter Heinrich von Boggwil
um 4000 rhein. gulden versetzte feste Castel einzulösen und ebenso wie die feste Gottlieben am Rhein zu besetzen;
nach dem todo des königs sollen beide festen in den besitz des hochstifts übergehen. Geben zu Cost. 1417, des neh
sten fritags nach s. Katherinen tag etc. (Altmann, Regg. Sigmunds nr. 2704.) Geben zu Cost. 1417, des uehsten'
mantags vor s. Andrestag des hl. zwölfbotten. _ Or. Karlsruhe (5 Castel).

_ reg. Kopb. 316, 807 Karlsruhe.
8579_ dez. 5, Konstanz. Papst Martin V. an den scholaster von St. Felix und Regula. in Zürich: »Ea que de bcnise

bulle für das Allerheiligenkloster zn Schaffhausen. Dat. Const. non. dec., a. l. »Ad audientiamc. _ Or. Schaff
hausen, Staatsarch,; unter dem bug: de. taxe 2. E. Lupi; auf dem bug: Jo. Leonie darüber Mb. Rückseits oben:
Jo. Symonís; mitte: Blasius; links: pro d

.

pand. B.; rechts: J. H. B.; mitte: pro mon. omnium sanctorum
Seau/Tueren. Conquéstum ad scolasticum ecclesie felicis et regule Z71urícen. B._ reg. Urkundenregister des kantons
Schaffhausen nr. 1624. 8580

`

_ dez. 9, Konstanz. Papst Martin V. an den abt von Kempten. »Ea que de benin-bulle für das kloster Kreuz
lingen. Dat. Const. 5. id. dec., a. 1

. _ Inseriert von Johann bischof von Chur: Dat. et act. in civitate Const., ubi
pro tunc personaliter in generali concilio constituti fuimus 1418, 13. die mens. ian., ind. 11. _ Or. Frauenfeld,
Kantonsarch. (Kreuzlingen). _ Begg. Kreuzlingen 288. 289. 8581

_ dez. 9, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem Cisterzienserorden alle privilegien. Dat. Const. 5. id. dec.,
a. 1. »Ad perpetuam rei memoriam. Et si quibuslibetc. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 907); unter dem bug
links: fe

.

taxe 30. B. de Vincio. Jo. Отдай; auf dem bug rechts: dupplicata pro L. Tha... . Basaíanus. Rück
seits links beim bug: Jo. Ваши. F. de Bassie; bei den schnüren: Jo. Bas..re. 8582

_ dez. l5, Konstanz. Papst Martin V. au den abt von Petershausen. ‘ »Ea que de bonisc-bulle für abt und kon
vent von St. Blasien. Dat. Const. 18. kal. ianuarii, a. l._ Or. Karlsruhe (St. Blasien); auf dem bug rechts: Adol
phus darüber Mb. Rückseits oben links: pro d

. pond. B , mitte: H. Bekeman; rechts: H. B. 8583

_ dez. 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto tut allen geistlichen der diözese kund, daß jeder
taugliche weltprìester die pfarrkirchen zu Niederweningen (Winnigen), Biberist (Bibersch) und Messen, welche zur
zeit der kirchherren entbehren, bis 1418 febr. 2 versehen könne. Dat. Const. 1417, 16 kal. ianuarii, ind. 10._ 0r. Solothurn, Staatsarch. (St. Ursus); unten: Mich. novnine I'Hd. Rückseits aufgedrücktes siegel. Oben: Jo.
Schür. 8584_ dez. 18, Konstanz. Ludovicus Alamandi, docr. dr., kustos von Lyon und Stellvertreter des papstlicheu kam
merers Franziskus erzb. von Narbonne, beurkundet, daß Gentilis bischof von Nicastro in seinem auftrag, den er
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wiederum mündlich von papst Martin V. erhalten, in der St. Stephanskirche zu Konstanz dem Nicolaus Kele, scho
laren der Konst. diözese, die tonsur und die niederen weihcn erteilt hat. Dat. Const. die sabbati quatuortempornm,
qua cantatur in ecclesia dei »Veni et ostende etc.¢, que fuit 18.'mens. dec. 1417, ind. 10., pontif. Martini pape V.
a. 1. _ Welti, Urkb. Baden s. 321 nach or. Baden, Stadtarch. 8585

1417 dez. 18, Konstanz. Papst Martin V. ad perpetuam rei memoriam. König Sigmund trug vor, die von Karl dem
Großen gestifteten kanonikate an St. Felix und Regula in Zürich sind so gut dotiert, daß alle, welche propstei oder
kanonikat und präbeude innehaben, von deren früchteu etandesgemäß leben könnten; gleichwohl sei der mißbrauch
eingerissen, daß manche nicht residierten und trotzdem, die täglichen distributioucn abgesehen, deren früchte ge
nießen. Der papst bestimmt, daß die früchte der abwesenden unter die anwesenden gleicherweise verteilt werden
sollen; ausgenommen ist abwesenheit während zweier monate oder abwesenheit studienhalber. Dat. Const. 15. kal.
. ianuarii, a. 1. »Ammonet nos«._0r. Zürich, Staatsarch. (CI 16): unter dem bug links: Ja. taxe 40. B. de Vín
ca'o. Jo. Grasseti 9. Auf dem bug rechts über rasur: В“ gratis. B. de Monte. Ли. Rückseits: R darin f und daran
E'ancíscus de agello ; beim bug links: Anselmus. T. de Horst; rechts: Jo. Rodel; bei den schnüren: Anaelmus.

8586

_ dez. 20, Konstanz. Papst Martin V. an abtissin und kapitel des stiftes Buchan. König Sigmund hat vor
getragen: das stift ist für eine äbtissin, l2 chorfrauen, 4 weltliche chorherren und 2 ständige priester-kaplans ein
gerichtet. Die chorherren haben sitz und stimme im kapitel und bewahren mit ihnen die schlüssel zur sakristei und
und Schatzkammer. Das stift ist von königen und kaisern mit reichen mitteln ausgestattet und von päpsten mit
privilegien bedacht worden. Durch kriege und anderes haben sich die einkünfte so vermindert, daß die stiftsfraueu,
die chorherren und kaplàne kaum davon leben können. Da es ferner vorgekommen, daß die 4 chorherren- und zwei'
kaplaneipfründen auf grund päpstl. provisionen oft leuten verliehen wurden, Welche der übtissin und dem konvent
unbekannt, undankbar oder skandalös waren und im dienste des stiftes nicht erfahren (non instructis, rndibus et

ydiotis), so daß zwischen chorfrauen und chorherren oft zwistigkeit entstand und kostbarkeiteu gestohlen und ge
raubt wurden, bestimmt der aussteller, daß das kloster ohne dessen ausdrückliche zustimmung künftig niemanden
'
mehr auf grund einer päpstl. bulle als chorherm oder kaplan anzunehmen brauche. Dat. Const. 13. kal. ianuarii,
a. 1. »Ex superne maiestatis¢. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Buchau); unter dem bug links: 60. 9; auf dem bug
links: idem ; rechts: Rf“ gratis. Arnoldus ry

'.

Rückseits R darin A, daran ?; beim bug: Jo. Basin. Poggius. 8587_ dez. 20, Konstanz. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., dem kloster Buchan auf bitten könìg
Sigmunds die von Bonifaz 1X. und Innocenz Vfl. vorgenommene und von Gregor XII. (vgl. 1406 dez. 19) bestätigte
inkorporation der pfarrkirche Ertingen aufs neue zu bestätigen. Das kloster befürchtete, es könnte infolge der päpst
lichen revokationen oder durch die bestimmungen allgemeiner konzilien im besitze der pfarrkirche gestört werden.
'
Dat. Const. 13. kal. ianuarii, a. 1. »Sacre religionis¢._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Buchan): unter dem bug links:
taxe 40 9: auf dem bug: В“ gratis. Arnoldus на. Rückseits R darin A; bei den schnüren: Pro Bald. Raiscop;
links beim bug: Bald. T. de Horst. ; dann mitte: Incorpm-acio . . .pro ecclesia in Ertingen commissa (Ю d

.
decano

ecclesie Const. Conradus Schmid canonicus in Вист/ю (alles ausradiert).
_ Ausführungsurkunde des Johann

1 Schürpfer, domdekans, d
.

d
.

1418 okt. 24 ebenda mit schön erhaltenem siegel des domdekans. 8588

_ dez. 2l, Konstanz. Papst Martin V. an den dekan von St. Peter zu Basel. Auf bitten der priorin und des
konvents von Klingental zu Kleinbasel erteilt er demselben eine »Ea que de bonis¢bulle in minori forma. Dat.
Const. 12. kal. ianuarii, a. 1. »Ad audientiam nostram¢._ 0r. Basel, Staatsarch. (Cling. 1724). Unter dem bug links:
de. taxe 2. E. Lupa'. Jo. Symonis. Auf dem bug links: Idem; rechts: Jo. de Ratingen M, darüber b. Rückseits
oben links: p. d. pond. B.; mitten: 9 Jo. Bruninchusen. Il; rechts: Th. B.; bei den siegelschnüren: ...? _
Transsumpt des offizials des Konstanzer hofes von 1419 jan. 2l ebenda (Cling. 1733). Rückseits: C

. Elye; dann
en: decreto domini ofßcz'alis Nicol. Schott notarius. КН. 8589
_ dez. 27, Konstanz. Papst Martin V. ad perpetuam rei memoriam. Dekan und kapitel des domes zu Konst.
trugen vor: domherr Albrecht, damals erwählter von Konst., hat in ansehung, daß einzelne laien durch angriffe die
einkünfte des kapitels geschmälert haben, dem domkapitel die pfarrkirche Sippliugen mit 20 m. s. einkünften in

korporiert. Das kapitel, dessen einkünfte 550 m. s. betragen, hat daraufhin die gen. kirche in besitz genommen.
.Der papst bestätigt die inkorporation auf den bericht des patriarchen Johann von Konstantinopel, den er mit der

untersuchung beauftragt hatte. Dat. Const. 6. kal. ianuarii, a. 1. »Digna exauditionee. _ Or. Karlsruhe (5 Sipp

liugen); unter dem bug links: Ja. taxe 30. B. de Vincio. Jo. Grasseti 9; auf dem bug links: T. Вашими;
rechts: pro Justino. A. Fidelís щ. Rückseits R darin A; bei den schuüren....? Rechts beim bug: N. Fran
4ehome? _ Kopb. 507, 1 nr. 160 Karlsruhe. 8590
_ dez. 28, Buchan. Agues von Tengen, äbtissiu zu Buchan, präsentiert dem bischof Otto, bezw. dessen general
vikar in spir. auf den St. Katharinaaltar in der pfarrkirche Saulgau (Sulgen), welcher durch resignation des Geb

Regate» der Bischöfevon Konstanz. Ш. 28
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hard Lüllin vakant geworden, deu diakon Wernher Lüllin. Dat. et act in dicto nostro monasterio 1417, in die ss.
Innocentium. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Buchan). - 8591

1418. Baut neben der alten abtei des klosters Allerheiligen zu Schatïhausen einen schönen saal, in welchem er

wohnt, als er wegen ansteckender krankheiten von Konstanz nach Schaffhausen übersiedeln mußte. — Rneger,
Chronik von Schaffhausen 1, 243. 8592

1418, Konstanz. Die kardinâle Antonius ep. Portuen. Bononien. nominatns, Antonius tit. s. Susanne presbyter

Aquilegen. nuncnpatns, Gabriel tit. s. Clementis presbiter Senen., Angelus tit. ss. Petri et Marcellini presbyter Ve
. rouen., Petrus tit. s. Stephani in Celiomonte presbiter de Fuxo nominatns 0001. Romane cardinales, verleihen der

pfarrkirche s. Jakob auf dem Heiligenberg bei Winterthur auf bitten des priesters Eberhard Rinauer 100 tage ablaß.

Dat. Const. 1418, pontif. Martini V. a. 1. -- Or. Zürich, Staatsarch. (C II 16 nr. 275). 8593

1418, Konstanz. Die kardinàle Anton tit. s. Susanne presbiter Aquilegen., Angelus tit. ss. Petri et Marcellini pres

byter Veronen., Petrus tit. Stephani in Celiomonte presbiter de Fuxo vulgariter nominatns, erteilen auf ansuchen der

Adelheid von Eberhardsweiler (Eberhartswil), welche den Peter-, Paul- und Andreasaltar in der Laurentiuspfarr

kirche zu Winterthur gestiftet hat, allen, welche den altar besuchen, 100 tage ablaß. Dat. Const. . . 1418 pontif.
Martini pape V. a. 1. - Or. Winterthur, Stadtarch. - Kopb. 5, 81 ebenda. 8594

—— jan. 4, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem abt Hugo und dem konvent von Alpirsbach alle privilegien.
Dat. Const. 2. non. iannarii, a. l. »Cum a nobis petiturc. — Ог. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Alpirsbach); unter dem
bug links: Ju. taxe 3. M. de Novarz'a. Jo. Bernardi; rechts auf dem bug: Jade Ratingen, darüber Mb. Rückseite
mitte oben: E. Bilerwh(?); links: pro d. и. з. d.; rechts: h. B. 8595
- jun. 17, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem kioster Engelberg seine privilegien. Dat. Const. 16. kal.
febr., a. 1. »Cum a nobis petitnrs. - Straumeier 4, 124; GFr50rte. 57, 180. 8596
 jan. 17, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kioster St. Georgen unter seinen schutz. Dat. Cont. 16. kal. febr.,
a. 1. вCum a nobis petitur¢.- Or. Karlsruhe (12/19). Taxe 3. Auf dem bug rechts : R“' gratis. Jo. Двину, darüber JLU. ,°
rückseits oben: n. H. Bekeman. — Derselbe bestätigt die privilegien. -0r. ebenda. Ja. taxe з. M. de Novarìa. J0.
`
Bernardi. Auf dem bug rechts wie oben. Rückseits oben wio oben; rechts: H. B.; links: M. de парт d. 8597
— jan. 24, Konstanz. König Sigmund ernennt den früheren bischof, jetzigen domherrn von Konstanz, Albrecht
Blarer, zu seinem kaplan und familiaren. —- reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 2.843. 8598

- jan. 27, Konstanz. Papst Martin V. nimmt abt und konvent des Allerheiligenklosters zu Scnañhausen unter
Seinen schutz und bestätigt ihnen alle freiheiten. Dat. Const. 6. kal. febr., a. l. »Cum a nobis petitur¢. — Or.
Schaffhausen, Staatsarch.; unter dem bug: Ja. taxe 3. M. de Novaria. Jo. Bernardi; auf dem bug rechts: Во
nanus darüber Mb. Rückseits oben mitte: H. Hegnel; links: .'lI...no pro.. .,' rechts: ch B. —— reg. Urkunden
register des kantons Schaffhausen nr. 1628. 8599
- jan. 28, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kioster Wettingen unter seinen schutz und bestätigt ihm don
besitz der kirchen und kapellen zu Wettingen, Baden, Kloten, Hönggi Riehen, Dietikon, Thalwil und Mülberg.
Dat. Const. 5. kal. febr., a. l. »Cum a nobis petiturc. ——Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 910); unter dem bug links:
taxe 3; auf dem bug rechts: JI. Bu.. . Ja. de Arimino. Rückseits: pro conventu monasterii in . . .. . 8600

—- jan. 29, Konstanz. Schreibt an die plebane zu Ravensburg und Lindau: sie sollen dio ihnen noch namentlich
zn bezeichnenden leute auffordern, die dem ehemaligen stadtschreiber von Konstanz, Nikolaus Schulthaiß, gebüh
reuden abgaben zu entrichten oder mit diesem sich innerhalb acht tagen nach erfolgter aufforderung auseinander
zusetzen. Tun es jene leute nicht, so sind sie zu exkommunizieren und ihre namen dem bischof oder dem ofñzial an

zuzeigen. Das vorstehende soll nicht länger als ein jahr in kraft sein. Dat. Const. 1418, 4. kal. febr., ind. 11. 
Kopb. 1491, 185в Karlsruhe (Formel).

— vgl. 1418 nov. 30. 8601
- jan. 31, Konstanz. PapstMartin V. nimmt das kioster Ochsenhausen unter seinen schutz und bestätigt ihm.
die freiheiten. Dat. Const. 2. kal. febr., a. l. »Cum a nobis¢. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenh.); unter
dem bug links: taxe 3; auf dem bug rechts: It" gratis Jo. Symonis, darüber мм 8602

— febr. 7. Sitzt mit Ludwig von Ottingen als vertreter des markgrafen Friedrich von Brandenburg und vielen
anderen pralaten und weltlichen fürsten zu gericht über herzog Friedrich IV. von Osterreich zur anhörung und aus
”
führung der gegen letzteren vom konzil erlassenen bullen. - erw. W. Altmann, Eberhart Windeckos Denkwürdig
keiten s. 71. ‹ ^ 8603
— febr. 14, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kioster Muri unter seinen schutz. Dat. Const. 16. kal.t martii,
a. l. »Cum a nobis petitur¢. — Or. Aarau, Staatsarch. (Muri CI J); unter dem bug links: taxe 3. .lL da Noem-ia.
Jo. Bernardi; auf dem bug rechts: pro B. da Strata Ambrosius , darüber Mb. Rückseite oben links: A. P.; mitte#
шинам; rechts: H. B.

`
`. > '_

'
8604
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1418 febr. 16, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kloster Wettingen in seinen schutz und bestätigt ihm dessen
privilegien. Dat. Const 14. kal. martii,a. 1. »Cum a nobis petitur.-Or. Aarau, Staatsarch.(wett. 912); unter dem
bug links: fe

.

taxe 3. M. de Novaria. Jo. Bernardi; rechts auf dem bug: Jo. de Ratingen, darüber b. M ; rückseits
oben links: A. P.; mitte :E. ваши; rechts: H. R. ; _bei den schnüren: lifettiiigen. — (Gedr.) Arch. Wettingen 10.

8605
- febr. 19, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kloster Engelberg unter seinen schutz. Dat. Const. 11. kal.
martii, a. 1

.

»Cum a nobis petitun. - Straumeier 4
,

126 (notiz im material). 8606

— febr. 20, Konstanz. Beurkundet: Johann propst und konvent von lttingen trugen vor, daß Rudolf Tettikover
domthesaurar, gegen sie wegen nichtbezahlungen bischof licher rechte, »consolaciones¢ genannt, von der pfarrkirche

in Usingen prozesse austrengte, obwohl sie zur zahlung nicht verpflichtet seien, weil der propst namens seines klosters
und der dem kloster inkorporierten kirche zu Üsingen jährlich eine bestimmte summe als consolationen entrichtet.
Der bischof kassiert die prozesse und hebt die strafverfügungen des domthesaurars auf. Dat. et act. Const. 1418,
10. kal. marcii, ind. 11. -——Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (lttingen). 8607

— febr. 21, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kloster Kappel unter seinen schutz und bestätigt alle freiheiten.
Dat. Const. 9. kal. marcii, a. 1. '0r. Zürich, Staatsarch. (C lI'nr. 418); unter dem bug links: fe

.

taxe 3. M. de
Novaria. Jo.Bernardì; auf dem bug rechts: M. этом, darüber b.M. Rückseits mitte: H. титле); rechts:
links: Jo. de lllonlemoco pro domino p n ptïi. ——reg. Cappel ur. 307. 8

-— febr. 26, Ulm. Bürgermeister und rat der stadt Ulm bestellen als sachwalter den Heinrich Neithart, arcium
et decr. dr., domherrn von Augsburg und propst von Wiesensteig, sowie den Georg Steiger, bürger zu Ulm, zur ver
haudlung betr. abtretung des patronatsrechtes der Ulmer pfarrkirche, des schulmeisters- und mesenamts (campa

narius) von Reichenau an die Stadtgemeinde. Acta sunt hec (1418 .. . 26. mens. fcbr.). — 0r. Ulm, Stadtarch. —
reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 108. — vgl. ebenda die urkunden 1418 sept 13 (Bazing-Veesenmeyer nr. 110),
1425 aug. 31 (nr. 117) und 1425 sept. 24 (nr. 118). .

-’ febr. 28, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kloster Engelberg in seinen schutz. — GFr50rte. 57 (1902)
181.- vgl. 1418 febr. 19. 8610
- mìirz 1

, Luzern. Boten von Zürich, Luzern, Schwiz, Obwalden, Nidwalden und Zug lehnen es ab, den ihnen
vom könig Sigmund auf mittfasten [märz 6].gegen bischof Otto wegen der hohen gerichte zu Kaiserstuhl angesetzten
hoftag zu besuchen. 1418, an cistag nechst vor mittervasten.- Zürich, Staatsarch. — ausz. Eidgen.Abschiede 11,
80 nr. 150; 12, 191 nr. 408. _ vgl. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 3021. 8611

— märz l, Konstanz. Jordanus, bischof von Albano, erteilt dem Heinrich Zenagel, priester Konst. bistums, auf

5 jahre erlaubnis, sich einen beichtvater zu wählen. Dat-_ Const. kal. marcii, pontif. Martini pape V. a. 1. — Or.
Zug, Stadtarch.; auf dem bug rechts: Jo. de Tricarico; rückseits oben in der mitte: Jo. Oldenwaghen; auf der scite:
pro Hainrico Zenagel, presb. Const. dioc. 8612
— märz l, Konstanz. Die kardinäle Johann vom titel des hl. Sixtus bischof von Ragusa. Antonius vom titel
der hl. Susanna bischof von Aquileja, Angelus vom titel der hll. Petrus und Marcellinus bischof von Verona, Petrus

vom titel des hl. Grisogonus bischof von Cambrai, Thomas vom titel der hll. Johannes und Paulus bischof von Trica

ricco, und Petrus vom titel Celiusmons erteilen dem kloster Engelberg 100 tage ablaß. Dat. Const. tempore generalis
cencilii 1418, die 1. mens. marcii, pontif. Martini pape V. a. 1.-GFr50rte. 57 (1902) 182 nach Or. Engelberg,
Stiftsarch. — Am gleichen tag erteilen noch 6 andere bischöfe dem kloster ablaß (ebenda s. 184). 8613

- шаги 4
, Konstanz. Papst Martin V. gibt der meisterin und dem konvent des klosters Wittichen die erlaubnis,

daß ihr beichtvater in der todesstunde ihnen einen vollkommenen ablaß erteilen könne. Dat. Const. 4. non. martii,

a. 1. »Prerenitn  Or. Donaueschingen (Wittichen A. 1
.

8
). Unter dem bug links: Mar. taxe но. В. de Vincio.

Jo. Grassetti 9. Unter dem bug rechts: Job.; auf dem bug: pro Job. А. Fa'delis. Х. Rückseits R darin f, dann au
gehâugt: Francis’ de ugello. — ausz. Fürstenberger U-B. 6, 123. 8614

'——märz 6
,

Konstanz. Papst Martin V. gibt dem kloster Petershausen eine schutzbulle: »Ad compesceudos cona

tus nepharies«. Exekutoren sind: die prôpste von Augsburg und Basel und der domdekan zu Konstanz. Dat. Const.

2. non. marcii, a. 1. Unter dem bug links: taxe 40. В. de Víncío. Jo. Grasseti 9; auf dem bug links: Idem; ganz
links: Mar.; rechts: Jo. Stalberg ау. Rückseits R darin f. Bei den schnüren der bulle: Jo. Baßie; ganz rechts
beim umbugz'P. de Pizohassis. Bulle an hanf. - Or. Karlsruhe (1/24). 8615

4— märz 7
,

Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kloster Kempten unter seinen schutz. Dat. Const. non. marcii,

a. 1. »Cum a nobis petiturc. — Ог. München, Reichsarch. (Kempten): unter dem bug links: Mar. taxe 3. M. de
Novària. J. Bernardi; auf dem bug: G. Воет, darüber b.M. Rückseits links oben : pro D. . . . ; mitte: H. Bekeman ;

rechts: T. (?) B. v » л ~ — . 8616

28’
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1418 märz 7, Konstanz. Jordanus, bischof von Albano, päpstl. pónitentiar, beauftragt den b. Otto bezw. dessen gene
ralvikar, den Johann von Herrenberg, edelknecht eventuell von der exkommunikation zu absolvieren, da er als patron

'der kirche Kilchberg bei deren vakatur die zehnten und einkünfte aus armut und mangel für sich verwendete, nun

aber die kirche gänzlich aufgegeben und dem kollegiatstift Ehingen hat inkorporieren lassen [1420 mai 15]. Die be

zogenen einkünfte müssen jedoch der kirche zurückerstattet werden. Dat. Const. non. marcii, pont. Martini V. a. 1._ Eingerückt in die ausführung d. d. 1418 juli 14. l 8617'_ märz 8, Konstanz. Papst Martin V. nimmt äbtissin und konvent in Marienzell (Cellamarie-Kalchrain) Cist.
Ordens unter seinen schutz. Dat. Const. 8. id. marcii, a. l. »Cum a nobis petitur¢._0r. Frauenfeld, Kantonsarch.
(Kalchrain); unter dem bug links: Mar. taxe 3. M. de Novaria. Jo. Bernardi; auf dem bug rechts: pro H. Scheme.
G. Воет, darüber M. b. Rückseits: pro d. Her. G. Lupi , mitte: Шалаши rechts: Th. B. 8618_ märz ll, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem Ursnlinenkloster zu Aarau dessen freiheiten. Dat. Const.
5. id. martii, a. 1. »Cum a nobis petitnrc. _ Urkb. Aarau nr. 278 nach 0r. Aarau, Stadtarch. 8619_ märz 12, Konstanz. Papst Martin V. an den abt von Alpirsbach: »Ea que de bonisc-bnlle für die Augu
stinerinnen zu Oberndorf. Dat. Const. 4. 111.marcii, a. 1. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Oberndorf): unter dem bug
links: Mar. taxe 2. M. de Novaria. Jo. Bernardi: auf dem bug rechts: pro H. Scheme. G. Воет, darüber pe.

Rückseits oben links: pro de Her., E. Lupi ; mitte: H. Bekeman; rechts: Th. B. 8620

— märz 17, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem kapitel Zoñngen die durch Heinrich von Alet, administrator
des bistums Konstanz, im anftrage Peters de Luna (Benedikts XIII.) vorgenommene inkorporation der kirche Bot
[vgl. 1402 febr. 10], deren einkünfte 10 m. s. nicht übersteigen, während die einkünfte des stiftes nicht mehr als

60 m. s. betragen. Dat. Const. 16. kal. apr., a. 1. _Or. Luzern, Propsteiarch.; oben: ad cameram; unter dem bug
links: 40. 9.; auf dem bug rechts: 12"'>gratis. Jo. Langhe ну; rückseits: R darin A; beim bug links: Arnoldus. Jo.
Kuster ; bei den schnüren: Arnoldus.- 1418 mai 12 quittiert Ludovicus Alamandi, kustos von Lyon (Lugdunen.) und
Stellvertreter des päpstl. kämmerers Franziskus erzb. von Narbonne, dem stilte für empfangene 36 1

1
.

als erste früchte der

inkorporierten kirche Rot. Dat. Const. 1418, ind. 1 1., die 12. ша11. 0г. Luzern, Stiftsarch. (A. 84); auf dem bug links:
receptum est per me h

. thesaurarium; beim siegeleiuschnitt: vis[um] N. de Urbe (г); rechts: Вар/штат. Unter
dem bug rechts: Re 1. g. (reg. GFrSOrte. 27, 109). _ GFr50rte. 23, 10. 8621
— märz 18, Konstanz. Papst Martin V. bestätigt der stadt Konstanz alle freiheiten. Dat. Const. 15. kal. apr.,
a. 1

. »Eximie devocionis¢. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Gemeinden): unter dem bug links: May. taxe 20. B. da
Arnoldus 9: auf dem bug rechts: P. Negrandi j. Rückseits R darin f und daran Franciscus de ugello ,

bei den schnüren: Jo. Ваше. 8022_ märz 26. Berthold, propst zu Adelberg, der schultheiß und die 12 richter zu Heiningen, sowie Konrad Schopf
maiger und Konrad Blìenspach, pdeger der St. Michaelspfarrkirche daselbst beurkunden: vor menschengedenken ist
eine frühmesse auf den Muttergottesaltar in der pfarrkirche zu Heiningen gestiftet worden, deren stiftungsbrief
nicht mehr aufgefunden werden kann und wahrscheinlich im krieg mit den grafen von Württemberg zugrunde ge
gangen ist. Sie nehmen deswegen die zur frühmesse gehörenden güter aufs neue auf und bitten den bischof bezw.
dessen generalvikar um bestätigung. Dat. et act. sabbato festivitatis Pasche 1418. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Kl. Adelherg). _ 8623_ märz 30, Luzern. Erbietet sich wegen der stöße der eidgenossen mit dem grafen von Savoien zu vermitteln._ reg. Eidgen. Abschiede l”, 81. 8624_ märz 3l. Georg Predigerordens, bischof von Demetrias, weihb. von Konstanz, weiht auf begehren des pfarr
herrn Erhard Kupferschmid die kirche Jona wiederum und gewahrt für bestimmte gebete 40 tage ablaß. _ Dom.
Rotenfiue Cautzley f. 100, 4' (notiz im material). 8625
— april l, Bischofszell. Inkorporiert dem Allerheiligenkloster zn Schaffhausen die pfarrkirche zu Andelilngen,
de'ren patronat das kloster von herzog Friedrich von Osterreich gegen das von Griesingen [d.d. 1404 nov. 26] einge
tauscht hat, unter vorbehalt der kongrua für den vikar, der vom bischof investiert werden soll. Dat. in oppido Episco
paliscelle 1418, prima die mens. apr., ind. 11. —Ог. Schaffhausen, Staatsarch.; rückseits oben: Otto Const. (eigen
) handig).
_ reg. Urkundenregister des kantons Schalïhausen nr. 1629. — erw. Bachtold, Geschichte der pfarr

 pfründen im kanton Schaffhausen 57. _ 1413 mai 30 erfolgte die päpstl. bestätigung; die zahlung der ersten
früchte 1419 jan. в. 8020
— april 2, Konstanz. Sieben auf dem Konstanzer konzil anwesende 110-111110111erteilen den besuchern des klosters
Wittichen für bestimmte feste je 100 tage ablaß. Dat. Const. 1418, 11102. mens apn-0r. Donaueschingen (Wit
tichen A. 1. 9)
.

Siegel fehlen. _- ausz. Fürstenberger U-B. 6, 123. _ 8627_ april З, Konstanz. Die kurdinâle Antonius tit. s. Susanne Aquilegen., Angelus ltit. ss. Petri et Marcelliui Ve
ronen., Gabriel tit. s. Clementis Senen., Thomas tit. ss. Johannis et Pauli Tricaricen., Petrus tit. s. Stephani in Ce
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liomonte, Fuxi, presbyteri, und Ludwig tit. s. Adriani Flìsco diaconus erteilen dem franenkloster zum hl. kreuz in

Ruegsau für besuch der kirche an gewissen tagen und für almosenspenden 100 tage ablaß. Dat. Const. 3.11011.
apr. 1-118, pontif. Martini V. a. 1. _ Or. Bern, Staatsarch. (Trachselwald); es hängen noch 5 siegel. 8628

1418 april 100), Konstanz. Acht auf der synode von Konstanz versammelte kardinale erteilen dem Ursulìnen
kloster zu Aarau an bestimmten tagen 100 tage ablaß. Dat. Const. 1418, ind. 11., die vero [lücke] mens. apr.,
pontif. Martini pape V. a. 1. _ Or. Aarau, Stadtarch. (ur. 334). _ Ukb. Aarau nr. 278. 8629
»_ april 10, Konstanz. Angelus, ep. Penestrin., und 6 andere kardinäle erteilen der pfarrkirche St. Katharina zu
Klingnau 100 tage ablaß. Dat. Const. 10. die aprilis 1418, pontif. Martini pape V. a. 1. _ Or. Klingnau, Stadt
arch.  reg. Huber, Kollaturpfarreien 17. 8630_ april 11, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das stift Zofingen unter seinen schutz. Dat. Const. 3. id. apr.,
u. 1. »Cum a nobis petiturc. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Zofingen 267); unter dem bug links: April. taxe 3. M.
de Novarfa. Jo. Bernardi; auf dem bug rechts: M. de Mediolano, darüber M.b. Rückseits oben links: Jo. Dyonisii
pro. d. Jo; mitte: E. Bileveld ; rechts: ch. B. . 8631_ april 15, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das kapitel von St. Felix und Regula zu Zürich unter seinen schutz.
Dat. Const. 17.- kal. mai, a. 1. »Cum a nobis petiturl. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C lI 1 nr. 500); unter dem bug
links: apr. taxe 4. M. de Novariu. Jo. Bernardi. Rechts auf dem bug: Diellaelmus.;1 oben daran Mb. Rückseits
oben links: pro d. pand. B.; mitten: E. Bileveld; rechts: H. B.; dann weiter nuten: pro capitulo Лиг—Егерь, wei
tere bemerkung unleserlich.

`
8632_ april 16', Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Burgdorf,

den priester Johann Caser, welchen propst und kapitel des St. Ursusstiftes in Solothurn präsentiert haben, in die durch

resignation des Konrad Altwiß erledigte ständige vikarie zu Niederweningen (Wiuingen) einzuweisen. Dat. Const.
1418, 16. kal. maii, ind. 11. _ Or. Solothurn, Staatsarch.; auf dem bug rechts: Mich. nomine Frid. Rückseits:
Jo. Schür. _ 1418 mai 3 präsentieren propst und kapitel des St. Ursusstiftes iu Solothurn dem bischof bezw.
dessen generalvikar auf die durch resignation des priesters Konrad Altwis erledigte ständige vikarie zu Nieder

wenningen (Winingen) den'lleinrich Hrletb, priester Lausanuer diözese. Dàt. Solodori in festo inventionis s.
crucis 1418. Y 8633_ april 18, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das stift Beromüuster unter seinen schutz. Dat. Const. 14. kal:
maii, a. 1. »Cum a nobis ротик—01. Beromüuster, Stiftsarch.; unter dem bug links: apr. taxe 3. M. de Коту-да.
Jo. Bernardi; auf dem bug: Dielhelmus, darüber M.b. ; rückseits oben links: р. 1

1
.

Рапд. B.; mitte: E. Bileveld ; rechts .
H. B. 8634_ april 22, Konstanz. Papst Martin V. erteilt wie Bonifaz 1X. (vgl. 1401 märz 1

) der stadt Konstanz freiheit
von fremdem gerichte wegen ihrer verdienste um beilegung des schismas. Dat. Const. 10. kal. maii, a. l. (Datum
von anderer hand). »Constanciam eximiamc. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Gerichtsbarkeit); unter dem bug links:
mai; taxe 80. B. de Vínca'o. Arnoldus 9; auf dem bug rechts: Ste Garnerüvjj. Rückseits R darin f ; daran: fran
сдавив де agello ; bei den schnüren: Jo. Basne; beim bug rechts: Crislíonus. _ Derselbe bestellt die domdekaue
von Augsburg, Konstanz und Basel zu konservatoren. Dat. wie oben. »Hodie dilectisc. 1

.

Original: unter dem bug
links: May. taxe 82. A. Fídelis, Jo. Stolberg; auf dem bug links: Auscultala per me Ja. de Cerretam's lillerarum
apostolicarum regestratorem e

t

concordat cum regestro; rechts: pro M. cc (де ?) písis in] rcsfduum pro G. де Prato (

2
. original: unter dem bug wie oben. Anf dem bug rechts: pro Jo. Ademare: T
. de Horst Rückseits R darin

f; daran Franciscus de agello. Bei den schnüren: Ansclmus.
Derselbe erteilt der stadt die vergünstigung, daß kein kleriker oder sonstiger einwohner von Konst., solange das
konzil in der stadt weile, nach auswärts vor gericht zitiert werden könnte. Dat. wie oben. »Etsi in eminentis«. _
Or. Karlsruhe (5 Konst. Gerichtsbarkeit); unter dem bug links: Mali. taxe 100. B. de Vincio. Arnoldus 9. Auf
dem bug links: Padiellar.; rechts: pro Jo. de Monfepolicíano fl. tij. J. Montani 7_. Rückseits R darin f; daran
Franciscus de ugello; bei den schnüren: Jo. Basne; rechts: Cristianus.
Derselbe erteilt der stadt Konst. das privileg, vor tagesanbruch für den kriegsfall messe lesen zu lassen. Dat. wie
oben. »Fidelia et assiduac. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kircheno'rdnuug); unter dem bug links: May. taxe 20. B.
де Víncio. Arnoldus 9; auf dem bug rechts: pro L. de Sanguineis. P

.

де Magia Rückseits R darin A. Bei den
schnüren: Anselmus; beim bug rechts: Jo. Ваш.
Derselbe erteilt denselben die vergünstiguug eines altare portatile. Dat. wie oben. »Devotiouisseximiu und ver

merke wie oben mit ausnahme, daß nach P
. de Magio nur 1 strich steht.

'
Derselbe erteilt denselben das privileg, falls sie bei kriegsfahrten au interdizierte orte kommen, die hl. messe bei

verschlossenen türen lesen zu lassen. Dat. wie oben. »Iniuuctum nobisc; vermerke: unter dem bug links: May.
taxe' 30. Bde Víncìo. Arnoldus. 9; auf dem bug rechts: Jo. de смоете ii. Rückseits R darin f, daran Franciscus
 dcagello, sonst wieoben. _ . . .
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Derselbe erteilt den besuchern der domkirche an Maria'Geburt und Sthartinstag 7 jahre und ebensoviel qua
dragenen ablaß. Dat. wie oben. »Constancia immarcessibili¢ ; vermerke unter dem bug links: may. taxe 30. B. de
Vincia. Arnoldus 9; auf dem bug rechts: Jo. Langhe iii. Rückseits Il darin A. Bei den schnüren: B. . . . ; rechts
beim bug: Jo. Кош. — erw. Kraus, Kunstdenkmaler 1, 115. _ Schauinsland 1909, 26.
Derselbe bestätigt der stadt Konst. die bulle Urbans VI. [1387 juli 29] betr. freiheit vom interdikt bei nur vorüber
gehend in der stadt weilenden cxkommunizierten; Dat. wie oben. »Sacrosancte Romance ; unter dem bug links: May.
taxe 100. B. de Vincio. Arnoldus. 9; rechts auf dem bug: Рде Horst х. Rückseits R darin f, daran Francisc.
де ugello; bei den schnüren: Jo. Basne. 1 8635
1418 april 22. vAlbrecht Blarer, weil. bischof von Konstanz, schreibt an die stadt St. Gallen anläßlich ihres brandes
einen trostbrief und verspricht seine hilfe. Geben an fritag vor s. Gerien tag [14118. _ U-B. St Gallen 5, 124.

-  8636
'- april 26, Konstanz. Der vikar des bischofs Otto bestätigt, daß Heinrich von Erzingen dem propst und konvent
lvon Embrach seinen zehnten in Volken in der pfarrei Andelûngen verkaufe, wie er ihn seither von Johann graf
von Lupfen, der seine znstimmung dazu gegeben, zu lehen gehabt hat. Der vikar verleiht diesen zehnten der propstei
kirche von Embrach ein. Dat. Const. 1418, 6. kal. maii, ind. 11. — Or. Zürich, Staatsarch. (C II 7 nr. 108).
Rückseits oben: Jo. Schúr. 8637
— mai 2, Konstanz. Papst Martin V. inkorporiert der priorin und dem konvent von Dettligen (Tedlinghen) Cist.
~` 0rd. die pfarrkirche zu Mornbilchein, deren patronatsrecht dem kloster zusteht und deren einkünfte 8 m. s. nicht

übersteigen, während die einkünfte des klosters, dessen einkünfte sehr gering sind, nicht mehr als 10 m. s. betragen.
Dat. Const. 6. non. maii, a. 1. »Ex ininncto uobis«. - Or. Bern, Staatsarch. (Arberg): oben: ad cameram; unter
.dem bug links: JuLtaxe 30. Jo. de Prato, T. Boghel 9; rechts auf dem bug: Pro. Ja. Bramarico. Jo. де Моте
morzaclio. Rückseits R darin A. Bei den schnüren: B. de Písl. ; rechts beim bug: Jo. Kust. 8638

._ mai 2. Antonius bischof von Porto und andere erteilen der pfarrkirche Beuren einen ablaßbrief. _ reg. Württ.
Ptlegerberichte, Stuttgart, nach or. Pfarrarch. Beuren. 8639_ mai 5, Konstanz. Papst Martin V. beauftragt den dekan der kirche Osnabrügg dem kloster Wettingen, dessen

 einkünfte nicht hoher als 150 m. s. sind, die von Bonifaz 1X. vollzogene inkorporation der pfarrkirchen zu Kloten
mit 15 und Baden mit 25 m. s. einkünften zu bestätigen [ng 1406 okt. 1 und 1408 febr. 12]. Dat. Const. 3.

. поп. maii, a. 1. »Digna exaudicionmr. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 913); unter dem bug links: mais' tax ти
- tata. taxe 40.. B. де Vincio. Arnoldus 9; rechts auf dem bug: registrata gratis. T.de Goch fifi,- rückseits R darin
" Y f, daran francys. de agello; beim bug links: Anselmus. T. де Horst; bei den schnüren: Anselmua. _ Ausführung
der bulle durch Johann Helling, dekan der Osnabrügger kirche, mit der mitteìlnng an den bischof von Konst., dessen

generalvikar in spir. bezw. oftlzial d. d. 1418 mai 14 (Dat. et act. Const. in domo habitacionis nostre 1418, ind.

‚ 11., die vero sabbati 14. mens. maii, pontif. Martini pape V. a. 1 ; zeugen: Johann Pful, kirchherr zu Freiburg, 0s

wald Busch, priester Konst. bistums und Wilkin Luttikenhennekuich vikar der kirche zu Münster) ebenda nr. 914._ (gedr.) Arch. Wettingen 352 nr. 25. _ erw. Kurz, Beiträge 1, 564. 8640

_' mai 7
',
>

Konstanz. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Heiligkrenzthal alle privilegien. Dat. Const. non. mail,
a. 1. »Cum 'a nobis решим. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Heiligkreuztal); unter dem bug links: Mall'. taxe 3.
«M. de Novaria. Jo. Bernardi; auf dem bug: Petra. B. de Urbino. Rückseits oben links: pro. d

.
n. S

.

де plo.- mitte:
E. B'ileveld;` rechts: C. B. 8641

'- mai 7, Konstanz. Papst Martin V. beauftragt den bischof von Konstanz, Basel und Chur mit dem schutze des
"
klosters Kreuzlingen. Dat. Const. non maìi, a. 1

. »Ad compescendos¢. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Kreuz
lingen); unter 'dem bug links: Maij. taxe 50. B. де Vincìo. Arnoldus 9

. Auf dem bug links: visa cum quaterno
et collationatà. J0 де Monte . . .; mitten: In perpetuam rei memoriam Erhardus Lind abbas hec impelravil; rechts:
“л. Fàfnuli. Rückseits bei den schnüren: . . .olen (г). 8642

_ mai 8, Konstanz. Papst Martin V. beauftragt den abt von Rüti, dem spital zu Baden die von Johann XXIII.

d
.

d._1413,'okt. 26 vorgenommene inkorporation der pfarrkirche Rohrdorf zu bestätigen. Dat. Const. 8. id. maii,

a
. l. »Pia nos:`excitatc. — Welti, Urk. Baden s. 322 nach Or. Baden, Stadtarch. Über dem text: ad comer-am;

'lauf dem bug rechts: Registrato gratis. Arnoldus. Rückseits: R dann mercurio iii angusti obligovi eundem тат;
datum _infra tree mensea; unten: Anselmus. G. Sloten-Der auftrag wurde ausgeführt d

.

d
. 1418 sept. 9 (ebenda

в. ses).
` y

u 8643

‚-— тай 1.1, Konstanz. Papst Martin V. nimmt das Paulinerklester zu Bonndorf in seinen schutz. Dat. Const. 5. id.

. maii, a._1. _ FreiburgerDiozesanarcb. 14, 223. - vgl. 1403 dez. 22. _ 86H
- шп! 15, Konstanz. Antonius, bischof von Concordia [рам]. pouitentiar], schreibt an den kustos der Minoriten
der kustodie am See. Bruder Jakob guardian und die mitbrüder des br. Heinrich Ruolñng, priesters und konven
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tuals von Königsfelden, trugen vor: der gen. Heinrich hat zeit seines lebens gottesfürclitig gelebt, kam aber zu
solcher altersschwüche und krankheit, daß er sich vom bette nicht allein mehr erheben konnte. Da die brüder,
welche ihn zu bewachen hatten, nicht ständig bei ihm sein konnten, befestigte man oben an einem balken ein
zweifaches seil, damit sich der kranke daran aufrichten könnte. Als die brüder einmal von dor hl. messe zurück»
kehrten, fanden sie ihn den strick um den hals tod auf, so daß er kirchlich nicht beerdigt werden kann. Da bruder
Heinrich jedoch erst kurz vorher die hl. Sakramente empfangen und sonst ein gutes christliches leben geführt hat,
ist nicht anzunehmen, daß er durch Selbstmord geendet. Der aussteller gestattet die kirchliche beerdigung. Dat.
Const. sub sigillo dicti maioris peuiteutiarìi id. maii, pontif. Martini pape V. a. 1. — 0r. Aarau, Staatsarch. (Königs
felden 511); unter dem bug links: Marci-quinqueter-nen , auf dem bug links: v.; rechts: p.de P. Leomh. ; rückseits
oben in der mitte: Jo. de Bosco; unten: . .. fralrum. ‚ 8645

1418 mai 18, Baden. Papst Martin V. gestattet der stadt Baden, daß der vorübergehende aufenthalt von exkom
munizierten in der stadt den fortgang des gottesdienstes nicht hindern soll. Dat. in opido predicto 15. kal. iunii,
a. 1. »Sane pro parten _ Welti, Urkb. Baden s. 323 nach or. Baden, Stadtarch.; auf dem bug rechts: 1”: gratis
Arnoldus. Rückseits: Franciscus de Yello, unten: Anselmus, links: Anselmus. Jo. Kust. _ Am 16. mai hatte der
papst die stadt Konstanz verlassen. . .- » 8646_ mai 27 (l). Rudolf Zundrer, prior und konventual des klosters Schussenried, als sachwalter des propstes und kon
vents daselbst sowie des Johann Groß, kirchherru zu Eggentschweiler (Óggerschwiler), appelliert nach Rom, da
Johann Wilpreschwìler, priester Konst. bistums, sich auf grund einer bulle des papstes Martin V. als kirchherru von
E. publizieren ließ, obwohl das patronatsrecht dem kloster zusteht und seinerzeit von Johann von Oberhain ge
schenkt worden war. Der sachwalter bittet um die apostoli von Heinrich Basserdorfs, causidicus des Const. hofos.
Acta sunt hoc 1418 ....die. ..(uuleserlich). _Die appellation des Johann Gros d. d. 1418 mai 27 (Acta .. 1418,
ind. ll. . . . die vero mercurii 27. mens mail) ebenda. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried). 8647

— mai 27, Zürich. Mylo, bischof von Cork (Corkagen.), verleiht den schwestern zu Ótenbach, vor allem der .Rc
gula, Klara und Anna ernyger [Griuinger?], schwestern daselbst, so oft sie würdig beichten, einen ablaß von
40 tagen. Dat. Thur. in crastino corporis Christi 1418.

_ Or. Zürich, Staatsarch. (C II 1_1nr. 789). 8648- mai 30, Bern. Papst Martin V. erteilt den besuchern der kirche des Allerheiligenklosters zu Schaffhausen, in
welcher, wie man glaubt, die reliquien der hll. Censtans, Alexander und Leguncius verehrt werden, an Vbestimmten
festen 3 jahre und 3 quadragenen und während der festoktave je 100 tage ablaß. Dat. Berne, Lausanen.dioc_.,
3. kal. iunii, a. l. »Splendor paterne glorìea. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch.; unter dem bug: taxe 24. 9; auf
dem- bug rechts:_ R'“ gratis. A. de Saliva у. Rückseits R darin f.

,

daran Francisc. de agello; beim bug: P. де
Piet. T. de Horst. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1616 mit irrigem datum. ï ‚ 8649
— mai 30, Bern. Papst Martin V. an den domdekan zu Konst.: beauftragt denselben, dem kloster Schatïhansen,
dessen einkünfte 250 m. s. nicht übersteigen, die durch bischof Otto vorgenommene inkorporation der pfarrkirchen
zu Beringen und Andelfingeu, deren einkünfte nicht höher als 23 m. s. sind, zu bestätigen. Dat. Berne, Lausanen.
dioc., 3. kal. iunii, a. 1. _ Or. Schaffhausen, Staatsarch.; oben: ad cameram , unter dem bug links: tale ‚30 Q_;
auf dem bug links: H. Raiscop; rechts: R'“ gratis. T. Batensoen Rückseits oben: commissie incorporacionis.

R darin f, daran Franciscus de agello ,° bei den schnüren: Arnoldus; beim bug links: Arnoldus. G'. Slater. —
reg. Urkundenregister des kantons Schatl'hausen nr. 1636. _ vgl. 1418 april 1 .und 1419 jan; 8 (zahlung der
ersten früchte).

'
„

' '
~ `

' "
.

A
`

'
8650- mai 36, Bern. Papst Martin V. an den Konst. bischof: bestätigt dem klosterSchaß'hausen diedurch _Boni

faz lX. vorgenommene inkorporation der kirchen Gailingen, Wolfenhausen und Plietzbausen (Blideltzhusen). [vgh
1402 jan. 31] mit einkünften von 40 m. s., während das kloster 250 m. s. einkünfte besitzt. Dat. Berne, Lau
sanen. dioc., 3. kal. iunii, a. l. _ 0r. Schaffhausen, Staatsarch.; oben; ad cameram; unter dem bug: .taxe 309;
auf dem~bug: В“ gratis. >

T
.

Bartensoen ijf. Rückseits; R darin f1
.

daran Francisc. de ugello; _bei denschnüren:
Arnoldus; beim bug links: Arnoldus. Poggius. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr.

1635.65.8 1

— juni 8, Konstanz. Bekundet, daß der bürger vcn Konstanz, Johann Bitterli, ihm dargelegt habe, daß'er mit
seiner gemahlin Els Bitterli gütergemeinschaft eingegangen habe. Auf seine bitte belohnt der bischof den bürger zu
Konstanz, Jakob Wiezinger, als Atrager der frau Els Bitterli, mit dem zehnten zu Kumbertshausen (Kumbrechtz
busen), den bislang Johann Bitterli allein vom hochstift zu lehen gehabt hatte. Geben zu Cost. au mitwuch' nach s.

.Erasmus tag 1418. _ 0r; Konstanz, Stadtarch. (Spital III E. v. 861 c)
. \

_ I 8652' juni 10. Verkauft an bruder »Rudolf Gŕautï, provinzial der Augustiner am Rhein und'in Schwaben, für
_100 rhein. goldgulden eine jährliche rente von 10 rhein. goldgulden aus den gefallen des bischöflichen gerichts~

siegels zu leibgeding: jährlichen den vier fronvasten soll sie ausgezahlt werden, doch unbeschadet der alteren an
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sprüche auf bezüge aus der namlichen einnahmsquelle. Er stellt bürgen, die neben dem zustimmenden domdekan
und domkapitel mit dem bischof siegeln. Geben an fritag vor s. Vitztag (14)l8. _ Kopb. 500, 286ь Karlsruhe;
die namen der bürgen fehlen, im kopialbuch ist freier platz dafür gelassen. 8653

1418 juni ll, Konstanz. Bekundet mit domdekan nnd domkapitel, daß der ritter Hermann von Landenberg, gen.
von Werdegg, der Prâmonstratenserabtei Rüti die pfarrkirche zu Gossau bei Grüningen samt deren pfarrsatz mit zn

stimmung der abtei St. Gallen als der lehnsherrìn des pfarrsatzes überwiesen und deren inkorporation in das kloster
durch den päpstlichen stuhl erwirkt hat [vgl. 1414 nov. 27]. Sie überlassen der abtei die vor zeiten an laien ver

pfàndete und vom abte um 200 gulden ausgelöste quart der kirche unter der bedingung, daß sie dem hochstiñjahr
lich am>Weihnachtstago 14 rhein. gulden entrichte; dafür soll sie befreit sein von der zahlung der ersten früchte,

jedoch mit vorbehalt der entrichtung der konsolationen und bannalia, wie sie bisher bezahlt wurden. Dat. et act.

Const. in die b. Barnabe apostoli, que erat 11. mens. iuniì 1418, ind. l1. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 12
nr. 324).
_ Diplomatar Rüti 242 Staatsarch. Zürich. _ Kopb. AA, 616 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Die

quart der kirche war in den handen des Johann Honburger, schultheißen zu Rapperswil, der sie dem kloster gegen
entrichtung von jährlich _14 mut kernen, 10 malter haber und 4 eimer wein d. d. 1417 febr. 10 überließ (0r. ebenda

nr. 320).
_ vgl. 1418 juni 23 und juni 28. 8654i_ juni 23, Genf. Papst Martin V. an den bischof Otto und den klerns sowie die einwohner der stadt KonstanzA

und deren umgebung: der aussteller hat ihnen die vergünstigung eines vollkommenen ablasses einmal im leben und

in der todesstunde erteilt mit der bestimmnng, daß alle ein jahr hindurch am mittwoch bezw. freitag fasten sollten.

Da aber nicht alle wegen scbwachheit, wie sie vortrugen, fasten können, gestattet er, daß die beichtväter dies in an

dere gute werke umwandeln können. Dat. Gebennis 9. kal. iulii, а. 1. -— Or. Karlsruhe (5 Konst. Kircheuordnung);
unter dem bug links: Au. taxe 60. Jo.de Prato. T. Boghe 9 ,° auf dem bug links; Jo. Famulí; auf dem hug rechts:
pro Jo. de Prato med. residuum pro script. T. de Horst vj. Rückseits R darin f, daran Franc. de agello. Bei den
schnüren: Bald.; rechts heim bug: H. holan(?) 8655
—— juni 23, Konstanz. Befreit mit domdekan und domkapitel mit rücksicht darauf, daß das kloster Rüti die an
laien verpfándete quart der pfarrkirche zu Gossau um 200 gulden gelöst hat, die abtei für die folgenden 15 jahre
von der zahlung der 14 gulden, welche sie für gen. quart hätten entrichten sollen [vgl. 1418 juni 11]. Dat. et act.

Const. in vigilia b. Johannis baptiste 1418, ind. 11. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII l2 nr. 325). _ Kopb. AA,
619 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb. 500, 287b Karlsruhe. 8656

_' juni 27, Genf. Papst Martin V. nimmt das kloster Klingental in Kleinbasel unter seinen schutz und bestätigt ihm
dessen besitzungen. Dat. Gebennis 5. kal. iulii, a. 1. »Cum a nobis petitun. 0r. Basel, Staatsarch. (Cling. 1730);
unter dem bug links: taxe з; auf dem bug rechts: В“ gratis. Jo. Leonius (?). Rückseits oben in der'mitte: Ре. Kropp ;
rechts: V; mitten: detur Basilea domino H. . . enburg. 8657_ juni 28. Tauscht mit dem spital zu Schaffhausen leibeigene; er gibt Margaret Rüdgerin von Wilchingen und
erhält Adelheid Eber von Hasel (Hasla). Geben am ncchsten zinstag vor. s. Ulrichs tag 1418.

_ Or. Schad'
hansen, Stadtarch. 8658_ juni 28, Rüti. Abt Gottfried, prior Albrecht, subprior Johann und der konvent von Rüti stellen dem bischof
'
Otto und dem domkapitel wegen deren verfügungen von 1418 juni 11 und 23 einen revers aus; sie verpflichten
sich nach ablauf von 15 jahren dem hochstift jährlich 14 gulden zu zahlen; säumen sie damit bis zum darauf

folgenden Hilariustage (jan. 13), so trifft sie interdikt und cessatio a divinis. Dat. et act. in nostro monasterio
Rütinensi in vigilia beatiss. Petri et Pauli apostolorum 1418, ind. 11. — Kopb. AA, 616 Erzbisch. Arch. Frei
burg i. B. — Корь. 500, 287”; 503, 273 Karlsruhe. 8659_
`11111130, Genf. Papt Martin V. bestätigt dem Johann Schololn (Scholl ?)

,

kirchherru der St. Leonhardskapelle`
im Türrainhof, den besitz der kapelle und hofstatt daselbst und die derselben verliehenen privilegien. Dat. Gebennis

2
. kal. iulii, a. 1. _ Or. Karlsruhe 'l'ürrainhof); unter dem bug links: jul. taxe 3. S. de Prato. P. de Наги-до;

auf dem bug rechts: P.de Vil/laufe. Rückseits oben links: P. ,' mitte: E'. Bileveld; rechts: C. Bei den schnüren..?_
8660_ juli l. Ruf von Reischach, seßhaft zn Stiaßberg, verkauft an Pilgrim von Heudorf den vierten teil der pfand

schaft der feste Gaienhofen um 2125 Rh. il., welchen er von seinem vetter selig Kunz von Beischach geerbt hat,
der die gen. feste vom bistum Konst. lange zeit zum pfande besessen. Geben am nahsten fritag nach s. Peters u. s.
Pauls tag 1418. _ Or. Karlsruhe (5 Gaienhofen).

_ vgl. 1412 juni 24. 8661

_ juli 5. Empñehlt seinem klerns die almesensammler für die kirche in Wickersheim, Würzburger diözese. _
erw. Wibel, Hohenlohische Kirchen- und Reformationshistorie 2
,

344. _ reg. GFr50rte. 4, 216. 8662

_ juli ll», Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto führt den auftrag d. d. 1418 märz 7 aus und ab
solviert, da er alles wahr findet, den Johann von Herrenberg von der exkommunikation, die er sich durch die
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verletzung der synodal- oder previnzialstatuten zugezogen hat. Dat. Const. 1418, 2. id. iulii, ind. 11.— 0r. Stutt
gart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); auf dem bug: Mich. Rückseits oben: Jo. Schaïr. 8663

141811111 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan, kammerer und die mitbrüder
des dekanats Rottweil, die präsentation des priesters Nikolaus Kel (vgl. 1417 dez. 18) auf die pfarrkirche Kappel
bei Villingen durch Erhard von Falkenstein in der kirche zu Kappel zu verkünden und die einspruch erheben wollen
auf mittwoch vor Jacobi (juli 20) nach Konstanz zu laden. Dat. Const. 1418, id. iulii, ind. 11.

- Welti, Urk.
Baden s. 324 nach or. Baden, Stadtarch. mit dorsualnotiz: womach Johann Schilling, kirchherr zu Weilersbach,
den gen. proklamierte. — vgl. 1418 juli 21. 8664
-— juli 16, Genf. Papst Martin V. beauftragt den propst von Schönenwerd, den priester Heinrich Rust, welcher
nach dem tode des kirchherrn Dietrich von Rußwil von edelknecht Ulrich Rust dem bischof Marquard auf die pfarr
kirche von Escholzmatt präsentiert und von letzterem investiert worden war, in dem besitze der pfarrkirche zu be

stätigen. Heinrich Rust hatte dispens erhalten super defectu natalium, de seluta et solute genitus. Die pfarrkirche be
sitzt nicht mehr als 6 m. s. einkünfte. Dat. Gebennis 17. kal. aug., a. l.- GFr50rte. 54, 365 nach or. in privat
händen. 8665
— 5111118, Mainau. Bestätigt der priorin und dem konvente des Augustinerklosters zu Meersburg das ein
gerückte privileg des bischofs Eberhard II. von 127| mai 30 (Begg. Konst. 1 111.2289) und fügt weitere gnaden
erweisungen hinzu, nämlich freiheit von interdikt und ablaß beim Ave Marialanten wie in der pfarrkirche. Dat. et
act. Mayeneu ordinis Theutnnicorum 1418, die 18. iulii, ind. 11. — 0r. Donaueschingen (Meersburg I, 1)

. — reg.
ZGORh. 27, 468. 8666
—
11111 19, Stein 11. Rh. Schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: sie haben wohl erfahren, daß
zwischen seinem vater markgraf Rudolf von Hachberg und ihm Streitigkeiten ausgebrochen seien. Die städte Kon
stanz und Basel haben deshalb zu deren Schlichtung einen tag gen Basel auf sonntag nach Jacobi (juli 3l) ange
setzt. Er bittet die stadt Freiburg ebenfalls mit einer botschaft dortselbst zu erscheinen. Geben ze Stain 1418, am
zinstag vor Jacobi apostoli. -— Or. (Papier) Freiburg i. B., Stadtarch. (Bistum Konst.). 8667

—- juli 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Rottweil,
den priester Nikolaus Kel in die pfarrei Kappel bei Villingen einzuweisen (vgl. 1418 juli 15). Die kirche war durch
die resignation des Johann Bröstli vakant geworden. Dat Const. 1418, 12. 11а1. aug., ind. 11. — Welti, Urk.
Baden s. 325 nach or. Baden, Stadtarch.; auf dem bug rechts: Mich. nomine Frid. ,‘ rückseits: Conradus Auen
анкет. 8668
— allg. 1, Genf. Papst Martin V. beauftragt den abt von St. Georgen im Schwarzwald, den zwischen kloster
Alpirsbach und kloster Stein a. Rh. init gutheißung des bischofs Marquard (vgl. 1403 märz 17) vorgenommenen
tausch der pfarrkirchen Huchlingen und Oberif lingen, von denen erstere (Huchlingen) nun dem kloster Stein a. Rh.,
letztere (Oberiflingen) dern kloster Alpirsbach gehören soll, zu bestätigen. Dat. Gebennis kal. aug., a. 1. »Desiderantes
statumc.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Alpirsbach); unter dem bug links: taxe 24 9: auf dem bug rechts: Rf“ gratis.
T. де Horst Rückseits R darin f, daran Franc. de ugello ‚' 1101(1011schnüren: Jo. Ваше; links beim bug: J0.
Basnc. Poggius. -- 1418 nov. 7 führt Johann abt von St. Georgen obige bulle aus. Dat. et act. 1418, ind. 11.,
die 7. mens. nov. . . in civitate Const. et ibidem in domo honesti viri Erhardi dicti Mârk zů dem gnldin crútz nun

cupata etc. Zeugen: Richard kirchherr zu Villingen, dekan des dekanats daselbst, Nikolaus Werner kirchher zu Lid
ringen, kammerer des dekanats Rottweil, und Berthold gen.Lidrìnger von Rottweil, kirchherr zu Stetten (notariats
instr. des Heinrich Stell von Sulz ebenda). 8669

— allg. 13, Genf. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Thorberg die von Petrus, damaligen kardinallegaten, vor
genommene inkorporation der kirchen zu Koppigen, Alchenstorf und Krauchtal, deren patronatsrecht dem kloster

(zu dessen gründung) von freiherr Petrus von Thorberg geschenkt worden war, sowie der kirche zu Walkringen

(Walglraringen), deren patronatsrecht dem kloster einefrau geschenkt hat. Die einkünfte der kirchen betragen
153, die des klostcrs 260 Rh. il. Dat. Gebennis id. ang., a. 1

.

»Sacre religionisc.- Or. Bern, Staatsarch. (Burg
dorf); oben: ad сатетт; unter dem bug links: taxe 80 9; auf dem bug rechts: R‘a gratis. T.deHorst viii. Rück
seits R darin A ; bei den schnüren: Anselmus; weiter: Cartusien. ; beim bug links: Anselmus, F. де Bossis. —
Die inkorporationsurkunde des Petrus kardinalpriesters tit. s. Grisogoni ebenda d

. d
.

Straßburg 1414 juli 26

(7. kal. aug. pontif. Johannis XXIII. a. 4.). — Mit der ausführung der papstbulle war propst Nikolaus von Inter
laken beauftragt; vgl. die urkunde d

. d
.

1418 dez. 13 ebenda.

'

8670

—- allg. 13, Genf. Papst Martin V. gewahrt der stadt St. Gallen auf ihr ansuchen die vergünstigung, daß sie
beim aufenthalt exkommunizierter nicht vom interdikt betroffen würde, wenn sie die betreffenden ausweise und
selbst nicht den anlaß zur exkommunikation gegeben hat. Dat. Gebennis id. aug., a. 1,-- U~B. St. Gallen 5

, 2727._ vgl. 1417 märz 14. 8671

Regalen der Bischöfevon Konsum. ш. 29
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1418 811g. 26, Kaiserstuhl. Bestätigt durch transfìx die stiftung einer meßpfrüude zu ehren der allerseligsten
jungfrau, der apostel Petrus und Paulus und des hl. Johannes ev. in der kapelle zu Nentzingen. Die stiftung erfolgte
am 9. aug. 1418 durch Konrad graf zu Nellenbnrg mit zustimmnng dessen bruders Eberhard. Als erster kaplan
wird der priester Johann Lútold von Stockach bestimmt, dessen einkünfte näher angegeben werden. Dat. et act. in

opido nostro Caiserstůl 1418, 7. kal. sept., ind. 11. - Or. Karlsruhe (8/23b). 8672

- Sept. 6. Gestattet dem Rüdger Spengler, ieutpriester zu Baden, über sein ganzes vermögen, sowohl über die
patrimonialgüter wie über die einkünfte seines benefìziums, frei testieren zu können. Anno 1418, ind. 11, 6. die
mens. sept. - Welti, Urk. Baden s. 328 nach 0r. Baden, Stadtarcb.I- reg. ASchweizGesch. 2, 90. 8673

- sept. 13, Tiengen. Bestätigt nachstehende urkunde: 1418 aug. 4. Panthaleon von Inkenberg und Johann
Müller, pfleger des armenspìtals zu Zürich, dem das patronatsrecht über die kirche St. Peter zu Zürich zusteht, be
urkunden, daß Ulrich Graw, einwohuer zu Zürich, Johann Sigrist, Weltin Brogant und Nikolaus Sigrist von Altstetten,
fabrikplleger der muttergotteskapelle in Altstetten, einer tochterkirche zu St. Peter iu Zürich, mit zustimmnng gen.
spitalpfleger und des Johann Güttinger, ständigen vikars der kirche St. Peter zu Zürich, den noch nndotierten altar,
zu ehren der Muttergottes und des hl. bischofs Sabinus geweiht, mit näher genannten gütern dotiert haben. Für
den anzustellenden präbendar treffen sie folgende bestimmungen: alle oblationen an gen. altar sollen zur hälfte dem
vikar von St. Peter, zur hälfte dem pfründnießer gehören; zuwenduugen an die pfründe selbst sollen jedoch zum
grundstock der pfründe geschlagen werden. Die kollatur soll dem armenspìtal zustehen. Der pfründnießer soll
schwören, residenz zu halten; er soll an Sonntagen und dreimal in der woche die hl. messe an gen. altar lesen, wenn

jedoch der ständige vikar von St. Peter oder dessen helfer auf dem hochaltar zelebrieren, soll er erst nach dem of
fertorium seine messe beginnen; er soll au dem offizium in der ñlialkirche teilnehmen, wenn der ständige vikar
dasselbe abhâlt; er soll mit zustimmnng des ständigen vikars die leute seines sprengels beicht hören dürfen. Als

präbendar präsentieren sie Heinrich Sartor von Lenzburg, noch unbepfründeten priester. Dat. et act. Thuregi 1418,
4. die mens. aug., ind. 11. Der bischof gibt dem präbendar die vollmacht, mit zustimmnng des ständigen vikars
beicht zu hören und zu absolvieren mit ausschluß der reservatfâlle. Facts est hec approbacio .. in castro nostro
Tûngen in vigilia exaltationis s. crucis 1418. -— Or. Zürich, Staatsarch. (C I 2888). 8674

—-—sept. 13, Kaiserstuhl. Gibt unter einrückung der päpstlichen bulle seine zustimmnng zu der inkorporation
der kirche von Arberg [1418 mai 29] in die kirche des hl. Vinzenz zu Bern unter Wahrung der ersten früchte. Dat.
et act. in opido nostro Kayserstul 1418, id. sept., ind. 11. — Ог. Bern, Staatsarch. (Stift). — 1418 mai 29, Bem.
Martin V. an den abt des klosters Frienisberg. Schnltheiß und rat von Bern trugen vor: da bei dem neubau der
s. Vinzentiuskirche allein schon für die mauer um den hügel, auf welchem die kirche erbaut werden soll, über
50 000 kammergulden verwendet wurden und wohl das doppelte vor vollendung des begonnenen baues ausgegeben
werden müsse, der kirchenfabrik jedoch außer den gaben der gläubigen keine mittel zur verfügung stünden, bitten
sie um inkorporation der kirchen zu Arberg (Arberìa) und Balmlon, Konst. und Lausanner bistums, deren patro
natsrecht'sie der lentkirche schenken. Die einkünfte der beiden kirchen betragen 30 m. s. Dat. Berne 4. kal. iunii,

a. 1. »Ad ea libenterc. - Or. Bern, Staatsarch. (Aarberg); unter dem bug links: taxe 60 9; auf dem bug rechts:
R'“ gratis. Arnoldus v

j. Rückseits R darin A; bei den schnüren: Arnoldus; links beim bug: Arnoldus. S. de рю.
Quer: Ifworporacio ecclesiarum in Arbcria et in Balmlon. 29 ducal. iis' blanc. — 1418 mai 2. Martin V. beßehlt
^ auf bitten von schultheiß und rat zu Bern dem abt des klosters Frienisberg, der Vinzentiuspfarrkirche zu Bern die
kirchen in Grenchen und Aeschi, Lausanner diözese, deren einkünfte 20 m. s. nicht übersteigen, zur vollendung des
neubaues zu inkorporieren. Dat. Constancia 6. non maii, a. 1.-Or. Bern, Staatsarch. (Büren): oben: ad cameram;
unter dem bug links: Jul. taxe 60. Jo. de Prato. T. Вас/вен?) 9. Expedit. 10. kal. aug. a. 1. Justínus. Auf dem
bug rechts: A. de Сите. zy

'.

Rückseits R darin A. ; bei den schnüren: Bald.; rechts beim bug: H. Holair. Incor
poratio ecclesíarum in Grenchen et Eschi ecclesìe Bërnen. 28 flor. de camera. - 1418 juli 12. Martin V.
an den abt des klosters Frienisberg (Aurora). Schultheiß und rat von Bern haben vorgetragen, die pfarrkirche des

hl. Vincenz, welche durch Deutschordenspriester versehen wurde, ist zu klein und eng, um alle pfarrangehorigen
fassen zu können. Sie beabsichtigen darum die kirche uiederznreißen und eine größere zu bauen, zumal verschiedene

_ leute altare und kapellen stiften wollen, unter der bedingung, daß ihnen das patronatsrecht eingeräumt würde. Der

papst beauftragt den adressaten ruit der ausführuug im sinne der bittsteller. Dat. Gebennìs 4. id. iuliì, a. 1
. _Or.

Bern, Staatsarch. (Stift): unter dem bug links: taxe 50 9; rechts auf dem bug: В” gratis. S
.

de Horst o. Rück~
seits R darin А; bei den schnüren: Bald.; links beim bug: Bald. Jo. Kust. — Die interessanten ubmachungen
zwischen der stadt und dem deutschordenshause erfolgten 1427 mai 1 (urkunden ebenda). 8675

— sept. 13, Ulm. Kaiser Sigmund gestattet dem markgrafen Bernhard, welcher auf sein begehren zwei kauf leuten
von England die zahlung von 30 000 französischen kronen auf nächste liechtmeß versprochen hat, sich selbst

_deckung zu verschaffen aus den :16 220 ñ., welche ihm herzog Friedrich von Österreich auf nächste настои zu
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Konst. bezahlen soll und aus deu zehnten von den bistümern Konstanz, Basel, Straßburg, Speier und Worms, die der
markgraf einziehen soll.- reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 3456; Regg. Markgrafen von Baden I, 3055 nach or.
Wien. _ Über den einzug des zehnten im bistum Konst. vgl. die betretïenden regesten der Regesten der Markgrafen von
Baden I 305 7 tï. Von dem zehnten aus Konst. werden 2400 Rh.fl. dem grafen Rudolf von Tettuang angewiesen (vgl.ebd.
3067). _ Abrechnung d. d. 1422 sept. 7 (ebenda nr. 3451); markgraf Bernhard hat an zehnten im bistum Kon
stanz für könig Sigmund eingenommen 22 971 tl

. _ In Innsbruck, Statthaltereiarch. (8009) finden sich 5 blätter
mit der aufschrift: »hieinach sind vermerckt die pfatïcnsture ...e betrifft Konstanz, speziell den Breisgau. Gehört
dies hierher oder unter Ruprecht 1405 ? _ vgl. das register bei Kaiser, Mitteilungen der Bad. Hist. Kommission
nr. 23 (1901) maar. 8676

1418 Sept. 14, Kaiserstuhl. Der generalvikar in spir.`b. Ottos bekundet auf die vorstellung des vicepropst, kapitels,
plebans und der anderer: kirchlichen personen der propstei St. Felix und Regula in Zürich, daß sie das wegen er

mordung eines priesters Joh. Stamler durch einen laien über das dekanat, wie sie das zuvor erfahren haben, ver

hängte interdikt aus unwissen nicht beachtet haben, und warnt sie zukünftig vorsichtiger zu sein. Dat Kayser
stül 1418, 18. kal. oct., ind. 6 (l

) _ Stiftsurbar Zürich, fol. 240, Staatsarch. (notiz im material). 8677

_ Sept. 14, Ulm. König Sigmund präsentiert dem bischof den priester Johann Huninger für die durch tod des
Rudolf Wig erledigte pfarrkirche in Horn (Horow). _ reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 3461. _ Reichsreg.
Sigismunds G fol. 16 Wien. 8678_ Sept. 19, Ulm. König Sigmund verhängt auf klage des bischofs die acht über die stadt Meersburg. _ reg.
Altmann, Regg. Sigmund nr. 3527. _ vgl. 1419 okt. 11. 8679

_ (alias 1417) okt. 6. Mag. Johann Keller von Stockach, decr. dr., Konst. domherr, stirbt. _ MG. Necrol. 1
,

293. 8680_ okt. 10, Innsbruck. Friedrich herzog von Österreich präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen generalvikar
auf die pfarrkirche zu Rapperswil, welche durch den tod des Heinrich Aichhorn vakant geworden, den priester Jo
hann Perner. Dat. in Insprugg 10. mens. oct. 1418. _ Or. Rapperswil, Stadtarch. 8681

_ okt. ll, Tiengen. Urkundet: abt Johann von St. Blasien trug vor: iu der pfarrkirche Nellingen wurden
vor zeiten 2 altare. einer zu ehren der Muttergottes, der andere zu ehren d_es hl. Blasius gestiftet, doch so gering
dotiert, daß ihre einkünfte nicht ausreichen, um die darauf ruhenden gottesdienstlichen verpflichtungen zu erfüllen.
Der aussteller vereinigt deswegen beide altare miteinander mit der auflage, daß ein bruder der propstei Nellingen
wöchentlich je 3 hl. messen auf jedem altare lese. Dat. et act. in oppido nostro Tüngen 1418, die vero 11. mens.
oct., ind. 11. —- Or. Karlsruhe (St. Blasien). 8682

_ okt. 18, Villingen. Bruder Georg, bischof von Demetrias (Dymitriensis), Predigerordens, generalvikar in pont.
des bischofs Otto, weiht im hause der schwestern der vettersammlung zu Villingen einen altar zu ehren der
hl. Maria, Peter und Paul usw. von neuem, unter einwilligung des pfarrektors Richard von Villingen. Allen, die
den altar an den festen seiner heiligen, ihren oktaven sowie am weihetage desselben besuchen, ein Vaterunser beten
oder irgendwie dem altar ihre hilfreiche hand bieten, erteilt er 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. 1418 (15. kal. nov., in
feste s. Lucae ev.).

_ Or. Villingen, Bickenkloster. _ ausz. Petrus, Suev. eccl. 811. _ reg. Vetter, Villingen 56
nr. 22. _ ZGORh. 32, 287 nr. 56 zu dez. 18 (= Lucia). 8683

_ nov., Konstanz. Der generalvikar in spìr. des bischofs Otto beurkundet, daß vor ihm Heinrich von Wildberg, edelknecht,
dem Rudolf Windecker, dekan des dekanats Zürich, als prokurator des schultheißen und rates der stadt Rapperswil
das patronatsrecht der pfarrkirche zu Wildberg geschenkt habe, unter der bedingung, daß die stadt R. für die ab
haltung eines anniversars für den Schenker und seine eltern in der kirche zu W. jährlich 6 scheß'el getreide entrichte.
Der aussteller bestätigt die schenkung. Acta Const. in aula episcopali 1418, ind. 11., pontif. Martini a. 1., mens.
nov.; zeugen: Ulrich Truchseß, domherr, und Johann von Steinegg, kantor von St. Johann zu Konst. _ Notariats
instrnment des Ulrich Sulzberg: Zürich, Staatsarch. (C IV 5 Wildberg); auf dem bug: R 1 fl

. Rückseits oben: Jo.
Schúr. _ Der schenkungsbrief des Heinrich von Wildberg, edelknechts, seßhaft zu Aarau, für die stadt Rapperswil

d
.

d
. 1415 okt. 15 ebenda. _ Kopie Rapperswil, Stadtarch. 8681

— nov. З, Konstanz. Bestätigt dem kloster Königsfelden die schenkung des patronatsrechtes der pfarrkirche
Bremgarten durch herzog Friedrich von Osterreich, unter vorbehalt der bischötl. rechte. Dat. Const. 1418, 3. die

mens. nov., ind. 11.
— Or. Aarau, Staatsarch. (Königsfelden 515)._erw. v. Liebenau, Königsfelden 102. 8685

_ nov. 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung einer
pfründe zu ehren der Muttergottes und aller jungfrauen, der hl. Johannes d

. T. und EvangeL, Michael, Georg und

Hugbert in der St. Peterspfarrkirche zu Reutlingen durch Räte Reck, bürger zu Reutlingen, d
.

d
. 1418 mai 3

(zinstag nach s
. Walpurg tag) mit zustimmung des abtes Nikolaus von Konigsbronn und Koni-ads Brügel, pfarrers

29*
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zu Reutlingen. Dat. Const. 1418, 5. id. nov., ind. 11. В. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Reutlingen); auf dem bug :
Mich. nomine _ erw. DiözesanarchSchwaben. 1896, 3. 8686

1418 nov. 21, Konstanz. Verkauft auf wiederkauf die quart der niederen kirche zu Waldshut um 1300 goldgulden
an die abtissin Elisabet von Liningen 111100011 konvent des Klarissenklosters Königsfelden, nachdem dieselbe aus
der hand des Atzen Esel ausgelöst worden war. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben ze Cost. au s. Ka
therinen abent 1418. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Königsfelden 516). _ Kopb. AA, 811 Erzbisch. Arch. Freiburg
i. B. _ Revers der Elisabeth von Liuìngen àbtissin und des konvents d. d. 1418 nov. 29 (Geben an s. Andres
abend des hl. zwölfbotten 1418): Or. Karlsruhe (5 Konst. Waldshut). _ Kopb. 502 Karlsruhe. _ Kopb. AA, 811
Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. 8687
— nov. 26, Mantua. Papst Martin V. beauftragt den bischof von Todi (Tudertin.) und die prôpste von St. Stephan
zu Konst. und Bischofszell, dem Johann von Prasberg, kirchherru zu Niederwangen, die vikarie der pfarrkirche zu

Wangen mit 16 rn. s. einkünften, welche durch tod des Konrad Suesser erledigt ist, zu verleihen, auch wenn sie
durch resignation des priesters Albert Schmid von Herrenberg vakant geworden. Der papst hatte denselben früher
von dem makel der geburt (de solute et soluta) dispensiert und ihm die vergünstigung erteilt, daß er zunächst ein

kuratbenefìzium und, nachdem er Niederwangen erhalten, drei weitere beneßzien mit oder ohne Seelsorge annehmen
dürfe; zuletzt providierte ihn der papst mit der pfarrei Immenstaad mit der vergünstigung, daß er diese zugleich mit

Niederwangen und 2 anderen bcnefizieu behalten dürfe. Dat. Mantue 6. kal. dec., а. 2.— Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Wangen); unter dem bug: Mar. taxe 30. G. Stoter. Je. Simonis. Ezpedit. kal. aprilie а°- 2. Ja. Slen.(?); auf
dem bug rechts: Jo. Ilsung ij

.

Rückseits R darin f; bei den schnüren: B. P. ; beim bug rechts: Jo. Tremosniz.
8688

— nov. 26, K0nstanz. Beauftragt das dekanat zu Wiesental, zu gestatten, daß die kirche Höllstein durch pro
fessen des klosters St. Blasien verwaltet werde bis auf Widerruf. Dat. et act. 1418, 26. mens. nov., ind. 11. _
Or. Stiftsarch. St. Paul in Kärnten; rückseits links oben: Otto Const. (eigenhandig ?)

.

8689

_ nov. 30, Konstanz. Schreibt an die plebane zu Ravensburg und Lindau: sie sollen die ihnen noch namentlich
zu bezeichnenden leute auffordern, die dem ehemaligen stadtschreiber von Konstanz (protonotario civitatis Const),
Nikolaus Schnlthaiß, gebührenden zinse zu entrichten oder sich mit diesem innerhalb 8 tagen nach erfolgter auf

forderung auseinanderzusetzen. Tun es jene leute nicht, so sind sie zu exkommunizìeren; verharren sie in ihrem
trotz, so sind ihre frauen und familien vom gottesdienst auszuschließen. Die namen der exkommunizierten sind dem
'bischof anzuzeigen, damit er gegen die rebellen mit härteren Strafen vorgehen kann. Das vorstehende soll nach

3 jahren keine kraft mehr haben. Dat. Const. 1418, 2. 1101.dec., ind. 11.-Kopb. 1491, 1841) Karlsruhe (Formel).
Eine gleiche formel vom offizial ausgestellt 0

.

0. 1424 märz 12, ebenda; vgl. die gleiche formel d.d. 1418 jan. 29.
8690

1419 jan. 4. Hans von Tengen, freiherr zu Eglisau, schlichtet mißhelligkeiten zwischen dem abte Hugo von
Rheinau und dem grafen Hermann von Sulz, dem oheim des ausstellers, als dem vertreter seiner kinder. Der. abt
von Rheinau soll nur den grafen Hermann und seine kinder zu kastvógten des klosters bestellen, die dann des
klosters nutzen und ehre fördern sollen. Die »rechnuug¢ soll »in gutem bestan«; will graf Hermann von des kle
31013 wegen nicht auf sie verzichten (enberen), so soll auf sein ansuchen der abt von Rheinau innerhalb eines
monats vor bischof Otto rechnung ablegen in gegeuwart des grafen Hermann; vor dem bischof hat auch graf Her
mann beschwerde anzubringen, wenn er glaubt, daß die rechnung nicht richtig geführt sei; dem urteile des bischofs
sind beide teile unterworfen. Wird bis zum tage Johanns d

. T. (juni 24) seitens des grafen, seiner gemahliu oder
seiner sohne vom abte die rechnung nicht verlangt, so ist der abt davon befreit, rechnung abzulegen. Abt Hugo
und graf Hermann siegeln neben dem aussteller. Geben an der ncchsten mitwochen vor der hl. drig kúng tag 1419._ Or. Karlsruhe. 8691_ jan. 4, Konstanz. Der generalvikar in spìr. b. Ottos bestätigt mittelst transßx die stiftung und bewidmung des
Muttergottes-, Cosmas- und Damian, Dreikónig, St. Margaret- und Dominikusaltars in der kirche zu Überlingen
durch Heinrich Rudolf, bürger zu Überlingen, d

.

d
. 1418 dez. 20. Der komtur der Mainau hatte seine zustimmung

gegeben. Dat. Const. 1419, 2. non. ianuarii, ind. 12. — Or. Karlsruhe (2/163); rückseits oben: Ruoß. 8602

— jan. 5, Überlingen. Br. Georg, bischof von Demetrias (ep. Dymitrien.), Predigerordens, generalvikar in pontif. b
.

Ottos, weiht 1419 jan. 5.einen altar in der kapelle zu Überlingen, einem ñlial zur pfarrkirche, zu ehren der Mutter

gottes, der hl. drei könige, Kosmas und Damian, Leonhard und Dominìkus und aller seelen und erteilt 40 tage
bezw. 1 jahr ablaß und legt den weihetag auf sonntag nach Epiphanie (1419 in vigilia Epiphanye).

_ Or. Über
lingen, Pfarrarch. (B. nr. 20).

— reg. ZGORh. NF. 22 (1907) 111168 nr. 2. 8693

—- jan. 0, Konstanz. Verkauft auf wiederkan an Albrecht Blarer, sohn des Heinrich Blarer zum Pflug sel'
bürgers zu Konst., 111111029 1

I

Konst. a
ß die zehnten zu Taisersdorf, Seelñngen, Pfaffenhofen, Bambergen (boren)
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Schwendi (Swendy), Hohenbedmann und zu den Höfen, Hedertsweiler (Hedratzwiler), Walde (Weldi) und Unter
bach, dazu eine jährliche gülte ven l malter spelt (vesan) aus dem bauhef zu Hehenbedmann. Um jene summe
hatte or die bezeichneten einkünfte vom kloster Münsterlingen wieder an das hochstift gebracht (belediget). Dem
dekan und domkapitel stimmen zu. Gegeben ze Cest. uff unser pfallentz an fritag ver s. Hylarien tag 1419. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 195). _ Kopb. 492 (306) nr. 136 Karlsruhe. 8694

1419 jall. 7, Mantua. Papst. Martin V. an die bischöfe von Oloron (Oloron.) und Konst., sowie den abt ven Peters
hausen: Marquard komtur und die brüder der Mainau trugen vor, daß das recht der verwaltung der früchte, almosen
und eñertoria der pfarrkirche Überlingen, welche der Mainau inkerporiert ist, der Mainau zustelie, während die

kapläne der pfarrkirche, nämlich: Konrad Galler, Konrad Gessel, Konrad Hufli, Johann Molitor, Rudolf Rot, Mi
chael Fulgeustad, Johann Georg, Jakob Kupferschmid, Konrad Stähelli und Johann Rorderfer die Mainau in diesem
rechte storten. Es kam ver der synode zu Konst. zur verhandlung. Der papst bestätigt das zu gunsten der Mainau

gefällte urteil mit auf lage der kosten, die sich auf 90 goldgulden belaufen. Dat. Mantue 7. id. ian., a. 2. »Petitie

dilectorumc. —- Or. Überlingen, Stadtarch. (Lad. 10 nr. 1516): unter dem bug links: 45; auf dem bug rechts:
Rf“ gratis. T. Balensoen. Rückseits oben mitte: Pe. Kropp. _ 1416 dez. 4 hatten die kaplâne in ihrem libell er
klärt: obwohl die pfarrkirche zu Überlingen dem hause Mainau inkorporiert und an einkünften so reich sei, daß
diesem jährlich über alle lasten noch 1000 goldgulden verbleiben und den alten Stiftungen gemäß jeder von ihnen
wöchentlich 5 messen zu lesen verpflichtet sei, der leutpriester alle oblationen und almosen einziehe; sie außerdem

täglich der matutin, messe, vesper in der pfarrkirche anwohnen, den leutpriester morgens und abends an die gräbcr
begleiten und die sakramente spenden müßten wie er und dessen bezahlte helfer: so seien doch ihre benefizien an
der pfarrkirche se klein, daß sie nicht standesgemäß leben könnten. Sie bitten daher die wenigstens zur zeit des

gottesdienstes fallenden almosen und spenden ihnen vollständig zuzuteilen oder die in je einem jahr nach abzug
der lasten übrig bleibenden früchte, almosen und oblationen ihnen zuzuweisen. Das urteil lautete: die ansprñche der

kapläne sind ungerecht und die angeklagten kapläne in die kosten zu verurteilen, deren höhenbestimmung das ge
richt sich verenthält. (Or. ebenda).

_ Mit diesem urteil wurde das recht des leutpriesters auf bezug der nebenein
künite energisch gewahrt. _ Die angelegenheit wurde weiter verhandelt. Vorhanden sind urkunden d. d. 1418
juli 15: die appellation der vikare wird verworfen von Jehaun bischofven Ostia; 1418 juli 29 ebenfalls abweisung._
1419 febr. 1 teilt Petrus bischof von Oloron (Oloren.) dem bischof von Konst. und den vikaren von Überlingen

das urteil Martins V. mit; die 90 goldgulden prozeß- und 20 gulden expeditionskosten für das exekutionsmandat
sind innerhalb 60 tagen zu zahlen (ebenda).

_ Kopb. Karlsruhe (3/189). 8695

_jalL 8, Konstanz. Konrad Heflich, chorherr von St. Stephan zu Konst., subkollektor der früchte und einkünfte der apost
kammerin stadt und diözese Konst., von Bartholomeus bischof von Pesaro (Pensaurien), apost. nuntius, abgeordnet, beur
kundet von Berthold, abt des Allerheiligenklosters in Schaffhausen, für die ersten früchte der pfarrkirchen in Andel
fingen und in Beringen, welche dem gen. kloster inkerporiert wurden, 23 m. s.: 120 Rh. il. erhalten zu haben.
Dat. et' act. Const. 1419, 8. die mens. ianuarii. _ 0r. Schaffhausen, Staatsarch.; auf dem bug: Johannes Bosch
notorias-reg. Urkundenregister für den kanton Schaffhausen nr. 1649. _ erw. Rueger, Chron. Schaßh. 2, 1164,
vgl. s. 989 aum. 1. 8696_ jan. 10, Konstanz. Teilt dem dekan des dekanats Wiesental mit, daß jeder taugliche mönch aus dem kloster
St. Blasien die pfarrei Brombach versehen könne, ohne kanonisch investiert zu sein. Dat. Const. 1419, die 10. mens.
ianuarii, ind. 12. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien). 8697_ jan. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt die 1375 aug. 8 [Regg Const. 2 nr. 6346] erfolgte
stiftung der St. Nikolauspfründe zu Grötzingen, deren jährliche einkünfteauf 3u if heller oder darüber angewachsen
sind. Dat. Const. 14l9, 9. kal. febr., ind. 12. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Nürtingen G.V.); auf dem bug: Mich.
nomine Frid. Rückseits: Ruoß. 8698_ jan. 24, Zürich. Konrad Heflich, subkollektor der apost. kammer in der stadt und diözese Konst., beurkundet:
aus anlaß von inkerporatienen ven kirchen an das Spital zu Zürich, darunter der St. Peterskirche, sind die pfleg er

des spitals verpflichtet, jährlich an die apost. kammer 1 il
. zu entrichten, mit dessen bezahlung sie jedoch nach

ausweis der kammerregister seit jahren im rückstande sind. Der kellekter sah sich deswegen genötigt, gegen die
spitalpßeger mit geistl. strafen vorzugehen. Diese erscheinen deswegen und erklären, daß die Vorgänger des kellek
tors dem spital mit rücksicht auf die kranken jeweils die abgabe erlassen haben. Sie bitten um die gleiche vergün
stigung. Der kellekter gewährt ihre bitte und hebt die verhängten Strafen auf. Dat. Thuregi 9. kal. febr.l 1419. ind.
l2. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 18 nr. 665). 8699
 jan. 31, Konstanz. Belehnt nach dem todo des Löw Schwarz und Elisabeth von Hof den Konrad Ruh und
dessen sohn Rudolf mit den 1411 dez. 26 gen. gütern zu Fischbach, Helmsdorf, Happenweilen und Immenstaad.
Geben zů Cest. an cinstag vor unser lieben frowen tag der kertzwihe 1419. -_ Or. Karlsruhe (5 Fischbach). `_
. abschr. Zürich, Staatsarch.(W II 17). _ vgl. 1410 aug. 16. ~ ' 8700
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1419 febr. 13, Konstanz. Erteilt dem kloster Engelberg für besuch, spenden und andachtsübungen 40 tage bezw.
1 jahr ablaß (40 dies criminalium et annum venialinm peccatorum). Dat. Const. in aula nostra episcopali 1419,
id. febr., ind. 12. _ 0r. Stiftsarch. Engelberg (A aa). _ GFräOrte. 57 (1902) 191. 8701_ febr. 23, Konstanz. Bekundet, daß die Streitigkeiten zwischen ihm und der stadt Meersburg durch ver

mittlung seines vorgängers Albrecht Blarer und des rats von Überlingen beigelegt sind. Der bischof erhält für sich Y
und seine leute jederzeit freien zutritt zu der stadt, von allen bußen ein drittel. Der bischöfliche amtmann soll ein
gesessener bürger zu Meersburg sein, dem rate schwören und im rate sitzen. Aussteller und vermittler siegeln.
Geben ze Cost. an s. Mathis abent des hl. zwoelß'botten 1419. _ Ог. Meersburg, Stadtarch. _ Leuthins Kopb.
Meersburg 49. _ reg. ZGORh. 27, 17; NF. 2, m81 nr. l. _ vgl. folgende nr. 8702_ febr. 23, Konstanz. Bürgermeister, rat und bürger von Meersburg beurkunden ihrerseits den mit bischof Otto
abgeschlossenen vertrag [ng vorige nr.]. Der Vermittler Albrecht Blarer weil.bischof und der rat von Überlingen mit
dem kleinen siegel siegeln. Geben ze Cost.an s. Mathis abent des zwelfbotten 1419. _Or. Karlsruhe (5 Meersburg)._ Kopb. 501, 1075; 729, 113 Karlsruhe. _ ausz. Kopb. 503, 529 Karlsruhe. _ ZGORh. 27, 17. _ Merz,
SVGBodensee 9, 84. 8703_ märz 7

,. Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst translìx die neue altarpfründe
auf dem Muttergottesaltar in der pfarrkirche zu Echterdingen (Ãhterdingen), welche Heinrich Tegen, priester, und
dessen bruder Albert mit zustimmnng des abtes von Bebenhausen d

.
d
. 1419 märz 2 gestiftet und bewidmet haben.

Dat. Const. 1419, non. marcii, ind. 12. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen): auf dem bug: Mich. nomine
Fr. Re 1 flor.; rückseits oben : Вило/3. 8704_ märz 15, Florenz. Papt Martin V. an die vasallen des klosters St. Gallen: die abtei ist dadurch vakant, daß
Heinrich Gundelfingen in die hände desrpapstes resignierte. Der papst providierte den Konrad abt von Pegau (Pi
gavien.) in der diözese Merseburg; er erkannte aber, daß diese versetzung weder zu gunsten der abtei St. Gallen
noch der von Pegau sei und providiert deswegen den Heinrich v. Mansdorf(11angistorñ’), propst der propstei Skolen,
Nuemburgen. dioc., priester. Er befiehlt ihnen gehorsam gegen den neuen abt. Dat. Florencie id. marcii, a. 2. _
U-B. St. Gallen 5

,

143 nr. 2741 nach or. Stiftsarch. 8705

_ märz 22, Konstanz. Urkundet: Georg von Friedingen, domherr zu Konst., hat zur größeren verehrung des
leidens Christi angeordnet, daß jeden freitag zur mittagszeit auf dem dome geläutet werden sollte. Er erteilt des
wegen allen, welche ein vater unser und den englischen gruß dabei beten, 40 tage bezw. ein jahr ablaß. Dat. Const.
1419, 11. kal. apr., ind. 12. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kircheuordnung). _ erw. Anniversar nr. 8, 76 Karlsruhe.

8706_ mitrz 27, Florenz. Papst Martin V. an den propst von St Felix und Regula in Zürich: »Ea que de bonisc
bulle für St. Gallen. Dat. Florencie 6. kal. apr., a. 2. _ U-B. St. Gallen 5, 145 mit ausführnngsurkunde. 8707

 märz 31, Florenz. Papst Martin V. bestätigt die freiheiten des klosters St. Gallen. Dat. Florencie 2. kal. npr.,
a, 2. »Cum a nobis petiturc. _ U-B. St. Gallen 5, 146 nr. 2744 nach or. Stiftsarch. 8708

_ april 2, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., dem kloster Marchtal mit 200 m. s.
einkünften die pfarrkirche zu Seekirch zu inkorporieren, da das kloster fürchtet, daß die frühere inkorporation

[1395 sept. 22] durch eine der päpstlichen revokationen ungültig sei. Das kloster nahm besitz von der pfarrei,
‚ nachdem Konrad Coblentz in das kloster eingetreten und profeß abgelegt batte. Dat. Florentie 4. non. apr., a. 2.
»Apostolico servitutis¢. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Макеты); oben: ad cameram; unter dem bug links: Ju.
taxe 30. G. Stoler. Jo. Simonis 9. Expedit. 10. kal. funn' anno secundo Justinus; auf dem bug rechts: J0. ll

sung if'j. Rückseits oben links: pro d
. A. pill. A. XIX. iunii(?),° mitte: E. de Osterborch. Jo. P. , rechts: N. . .. .

Conrad Schmid. R darin А ,‘ quer bei den schnüren: commissie _ Abschr. Seekirch, Pfarrarch. Ausführung
der bulle durch Johann Schürpfer, domdekan, d

.

d
. 1420 dez. 2 zitation und 1421 jan. 14 schlnßsenteuz (ebenda).

8709_ april. 5, Florenz. Franziskus kardinal vom tit. des hl. kreuzes in Jerusalem, in abwesenheit des Amedeus de Sa
lutiis die geschäfte eines kämmerers des kardinalkolleginms führend, erläßt dem neuernannten abte Heinrich von
St. Gallen in anbetracht des großen Schadens, den das kloster erlitten, das commune et minutum servitium. Dat.
Florentie die 5. mens. apr., pontif. Martini V. a.. 2

. _ U-B. St. Gallen 5, 146 nr. 2745 nach or. Stiftsarch._ vgl.
folgende nr. 8710

_ april 6, Florenz. Bischof Ludwig von Maguellonne (Magalonens.), Stellvertreter des erzbischof Franziskus von
Narbonne, päpstl. kammerers, beurkundet, daß papst Martin V. auf bitten des nen ernannten abtes Heinrich von
St. Gallen, das durch feuer zerstört wurde, die 200 kammergoldgulden, welche er als servitìum zu zahlen gehabt
hätte, sowie die 4 minuta servitìa, für welche der neu ernannte abt seinen familiaren pßichtig war, geschenkt habe.
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Dat. Florencie die 6. mens, apr. 1419, ind. l2. — U-B. St. Gallen 5, 147 0ас11 or. Stiftsarch. — vgl. vorige nr.
8711

1419 april 19, Konstanz. Als päpstl. exekutor [vgl. Regesta Boica 12, 287 : 1418 juni 13] beauftragt den dom
dekan mit dem schutze des abtes Johann und des konveuts von Kaisersheim (Cesariensis). Dat. et act. Const. in

palatio episcopali die mercurii 19. mens. apr. — reg. Regesta Boica 12,311. 8712

— mai 24, Konstanz. Teilt der gesamten geistlichkeit seines bistums mit, daß er dem abt und konvent des
klosters Wettingen gestatte, daß jeder welt- oder ordenspriester, der von dem kloster dafür bestimmt'würde, in der

kapelle zu Niederhasle, einer tochterkirche zu Höngg, am sonntag, oder falls dies nicht möglich ist, au einem

werktag die hl. messe lesen dürfe, unbeschadet aller entgegenstehenden entscheidungenund unter vorbehalt der
rechte der mutterkirche und des dortigen leutpriesters. Dat. Const. 1419, 9. kal. iunii, ind. 12. ~ 0r. Aarau,

Staatsarch. (Wett. 920). -— (Gedr.) Archiv Wettingen s. 295.
— reg. GFr50rte. 4, 207. - vgl. 1411 mai 19

und 1423 sept. 26. 8713
 mai 28, Konstanz. Beauftragt den dekan zu Wil, den priester Bernhard Gutzmutz in die durch den tod des
kirchherru Johann erledigte pfarrei Bußnang einzuweisen. Präsentiert 'wurde derselbe von ritter Walter von Buß

nang und dessen oheim Albrecht von Bußnang. Dat. Const. 5. kal. iunii, ind. 12., 1419. — 0r. Appenzell, Landes
arch. — reg. U-B. St. Gallen 5, 149 nr. 2751. 8714
— mai 28. Georg, bischof von Demetrias, generalvikar des bischofs 0110, rekonziliiert die kapelle und 2 altare
zu Balgach, filiale von Marbach, und erteilt für besuch an genannten tagen und beisteuern einen ablaß. Kopb. pfarr
haus Bulgach (notiz im material). 8716
— juni 14. Leutpriester Heinrich von Hünenberg zu Sins beurkundet, daß ihm Gottfried von Hünenberg für
seinen unterhalt und zur bezahlung der bischöîl. rechte (consolationes und bannalia) 24 malter getreide aus dem
bischöfi. zehnten angewiesen hat.  erw. Argovia 26, 6 aus Archiv Engelberg. 8716

— juni 23. Nach dem tode des Bilgri Müller, kirchherru zu Wilberg, bewirbt sich priester Rudolf Erni von
Maderswil um die pfarrei Wilberg beim rate der stadt Rapperswil, dem das präsentationsrecht zusteht. Mit ein
willigung des Rudolf Windegger dekans und Albrechts Mümler kaplans in der pfarrkirche R., bestimmt derselbe je
doch, ihm die pfarrei nur unter der bedingung zu übertragen, daß er zuvor die an den bischof Otto zu entrichtenden
ersten früchte im betrage von circa 20 il

.

bezahle und sich verpflichte, vor dem rate der stadt 10 allen Streitigkeiten
mit dem gen. dekan und kaplan recht zu suchen. Da Rudolf Erni die gen. 20 1

1
.

nicht sofort bezahlen kann, legt
die stadt das geld für ihn aus. Geben (1419, 23. tage des monatz brachotz). ——Notariatsinstr. vom jahre 1477 :

Rapperswil, Stadtarch. (C. 9“, 2. 4). 8717
— juni 29, Konstanz. Eignet der Allerheiligenkapelle auf dem Gehreuberg und den dortigen brüdem alle zur
förderung des gottesdienstes gemachten und zu machenden geschenke, wie auch den beweglichen und unbeweglichen

nachlaß dort gestorbener. Que date sunt Const. 1419, 3. kal. iulii, ind. 12. — 0r. Karlsruhe (5 Gehrenberg).


ausz. Fürstenberger U-B. 6, 168 nr. 101, 1. —- erw. DiözesanarchSchwaben 13 (1895), 17 4. 8718

— juni 30, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den abt zu Schañhausen, dem kloster Petershausen die kirchen
zu Oberwinterthur und Herdwangen (Hedwang) zu inkorporieren. Abt und konvent hatten vorgetragen, daß das
kloster vor allem zur zeit des Konst. konzils viele ausgaben hatte und schaden litt. Beide kirchen wurden ehemals
dem kloster durch den bischof auctoritate ordinaria [1379] inkorporiert, die inkorporation konnte jedoch nicht
ausgeführt werden. Das kloster besitzt das patronat beider kirchen, deren einkünfte je 25 m. s. betragen, während
die jährlichen einkünfte des klosters selbst auf 154 m. s. geschätzt sind. Dat. Florentie 2. kal. iulii, a. 2. »Aposto-

'

lice servitutis ofûcium«. - Or. Karlsruhe (1! 146); oben in der mitte rasur; unter dem bug ganz links: fe., dann
taxe 50. Arnoldus, darunter R de Valencia. 9; auf dem bug rechts: R'“ pro H'. Батор. T. Batensoen. Rück
seits R; an denrsiegelschnurlôchern: Bal.; ganz rechts beim bug: Balduinus, darunter B. де Vinaio; bulle an
hanf. - Ebenda die ausführuugsurkunden des abtes Berthold vou Schaffhausen: 1421 aug. 21 zitation der
kirchherren _vonOberwinterthur, Johann Stephan, und Herdwangen, mag. Johann Ruß, in den kreuzgaug der propstei
St. Felix und Regula zu Zürich. Prokurator des klosters war Konrad Wagner von Tübingen, priester, rektor der
scholaren des klosters Petershauseu; 1421 aug. 28 Verkündigung in Herdwaugen; 1421 sept. 18 beweisaufnahme;
1421 okt. 27 zeugenverhör über patronatsrecht und einkünfte des klosters und der kirche. -`- Kopb. 797, 38 f.

Karlsruhe. 8719
— juli, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt durch transfix die stiftung einer früh
meßpfründe am Marienaltar in der pfarrkirche zu [Poltrìngeu]-Oberkirch. Dat. Const. 1419, 8. non. (!

) jul., ind. 12.
— Diplomatar Bebenhausen B

,

29 Stuttgart, Staatsarch. In Kopb. G. ebenda lautet das datum 6. non juliì; in
K11 649D: 5. поп. juliì. - Um _bestätigung dieser pfründe hatte bruder Heinrich, abt von Bebenhausen, patron
der pfarrkirche zu [Poltringen]0berkìrch und der altare daselbst, den bischof bezw. dessen general fikar d

.
d
. 1419
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febr. 10 gebeten. Der vom abt vorzuschlagende priester soll seine amtspßichten erfüllen nach dem brauche des
landdekanats Eutingen (Enit), doch unschädlich der pfarrkirche zu 0. 1111‹1deren rektnr. (Act. in monast. nro. pre
fato, 1419, die 10.mens. febr.) ebenda. 8720

1419 juli 17, Florenz. Papst Martin V. bestimmt den abt von Tennenbach und die domdekane von Konst. und
St. Moriz zu Augsburg zu konservatoren der abtei Kempten betr. freiheit von abgaben. Dat. Florentie 16. kal. aug.,
а. 2. »Ad compescendos¢. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten): unter dem bug links: Jul. taxe 50. M. de Cc
resuela. A. теле. 9; auf _dem bug rechts: Шалаши: v. Rückseits R darin f. , bei den schnüren: H. Raiscop. _
Ausführungsurkunde der »Karolinac gegen Friedrich von Friberg edelknecht Augsburger diôzese durch den Konst.
domdekan Johann Schürpfer d. d. 1422 febr. ll (ebenda). 8721_ juli 18, Kaiserstuhl. Entscheidet streitsachen zwischen Diethelm Wild, leutpriester zu Wölfliswil (Wöliswil)
einer- und der gemeinde Klingnau anderseits betr. 10 E' heller, welche der gen. leutpriester denen von Klingnau
von »ŕrevellenc wegen schuldig sei, sowie von der steuer, die er als ihr bürger bezahlen soll, und von des Schadens
wegen, den die von Klingnau wegen seiner güter erlitten haben. Urteil: der leutpriester soll die 10 Е heller und
die steuer bezahlen und seine güter einfriedigen, damit in zukunft kein schaden beschehe. Geben zu Kayserstüll
an cinstag vor Marie Magdalene 1419. _ Or. Karlsruhe (5 Klingnau). 8722_ jnlì 19, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den domdekan, den kantor von St. Johann zn Konst. und den
thesaurar zu Embrach, dem Berthold Necker, priester Augsburger bistums, den besitz der pfarrkirche St. Gangolf
zu Wolpertschwende zu bestätigen. Sie war durch den tod des Ulrich von Konigsegg erledigt. Weil. Johann
von Königsegg hatte als vertreter der brüder Johann, Martin und Konrad von K. den Berthold dem bischof Otto
von Konst. präsentiert. Darauf war er von Johann Ruoß, chorherm von St. Felix und Regula in Zürich und general
vikar in spir. des bischofs, investiert worden. Berthold fürchtet jedoch, daß die investitur aus irgendwelchen
gründen ungültig sei. Die einkünfte der pfarrkirche sind nicht höher als 10 in. s. Dat. Florencia 14. kal. aug.,
a. 2. »Vite ac morum¢. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg); Oben: ad cameram; unter dem bug links:
taxe 18 9, darunter: пред. pridie non. aug. anno secundo. Bades?; auf dem bug rechts: В” gratis. S" Gar
nerii j. Rückseits R darin f., daran Franciscus de ugello; beim bug links: Anselmus. p. Caturcini; bei den schnü
ren: Anselmus; a. St,

`
8723_ juli 2l. Bürgermeister und rat der stadt Leutkirch auf der heide bitten den bischof bezw. dessen generalvikar

um bestätigung einer pfründestiftuug in die St. Leonhardskapelle bei der stadt Leutkirch, welche durch die ge
meinde daselbst erfolgt war. Pflichten und einkommen des kaplans sind angegeben. Geben an s. Maria Magda
lenen abend 1419._ Abschr. (17. jh.) Rottenburg, 0rdinariat._ reg. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten). 872-1_ jllli 21, Konstanz. Heinrich von Randegg propst, Rudolf Tettikover thesaurar, Eberhard Last kantor, Konrad
Elye decr. dr., Konrad Burg, Johann Bolling decr. dr., Johann Ulrich Truchseß, Johann von Rast und Georg von

Friedingen und Albrecht Blarer, domherren zu Konst., anwesend und im namen des Johann Schürpfer domdekans,
der gerade die hl. messe am hochaltar las, als abwesend, erklären, den mag. Heinrich Nythart auf grund einer päpstl.
bulle als domherren sub exspectatione pràbende aufnehmen zu wollen, falls or die statuten beschwöre. Darauf lei
stete dieser den eid, worauf sie ihn als doinherm mit pfründenexspektanz annehmen und ihm in der sakristei als

versammlungsort des kapitels und im chor den platz anweisen; zeugen sind mag. Johann Helling, domherr zu
Konst., Johann Schubinger subkustos und Johann Binder kaplan der Konst. kirche. Am 19. august übergab So
dann Johann Rütliug, kapitelspfieger, im namen des kapitels dem gen. mag. Heinrich Neithard »unam вторым,
nämlich 2 maß roten weines, 2 weißbrote und 1 schilling a

ß (unum solidum den. capitularem) zum zeichen, daß er
das kanonikat erhalten habe. Acta sunt hec 1419, ind. 12., pontif. Martini pape V. a. 2., die vero veneris 21. mens.
iulii in civitate Const. _ Notariatsinstrument des Leonhard Schönbenz, Konst. Kleriker: Ulm, Stadtarch. (Akten).

8725_ juli 26. Ritter Kunzmann von Ramstein, bürgermeister, und der rat von Basel sprechen recht in dem streite
des edelknechte Ulrich von Büttikon mit der stadt Tiengen, betr. die forderung eines jährlichen zinses vom

Tiengener durchgangszoll. Ulrich wird an die erben der herren von Krenkingen (der früheren besitzer von Tiengen)
gewiesen und erkannt, daß die verpfzindung des zolles durch den Krenkinger ohne erlaubnis des lehensherrn _dieser
ist der bischof von Konstanz laut einer vorgebrachten urkunde vom 27. mui 1277 _erfolgt sei. Erwahnt wird
zugleich eine botschaft des bischofs von Konstanz, dem »dasselbe schlosse Túngen nu zů ziten zůgehòretc. Geben
uff den nächsten mitwochen nach s. Jacobstage des hl. zwelfbotten 1419. _ 0r. Tiengen, Stadtarch. _ ausz.
ZGORh. 13 (leer) 374. — reg. ZGORh. NF. 2 (l887),m118. 8726_ juli 27, Konstanz. Bestätigt mittelst transñx die stìñung der mittelmosse auf dem Muttergottesaltar in der
pfarrkirche zu Rapperswil, welche durch schultheiß und rat der stadt d
.

d
. 1418 dez. 2l (uff s. Thomas des hl.
zwölfbotten abent) erfolgt war. Dat. Const. 1419, 6. kal. aug., ind. 12.

_ 0r. Rapperswil, Stadtarch. (C. 4d. 1. l).

—- Begg. Rapperswil nr. 53. _ erw. Brager, Rapperswyl 105. 8727
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1419 allg. 4, Konstanz. Ritter Heinrich von Hörningen(1l6rnigen) und seine gemahlin Mechtild, geb. von Rei
schach, verkaufen an den oheim der letzteren Pilgrim von Heudorf von Langenstein um 2125 rhein. gulden den
vierten teil der vom hochstift Konstanz rührenden pfandschaft der feste Gaienhofen, die Mechthild von ihrem oheim

weil. Konrad von Reisclmch d. à. geerbt hatte, und wahren die rechte des hochstifts auf pfandlosc. Neben den ver
kaufern siegeln ihr techtennann Surgeustein Surg und Nikolaus Schultheiß, vreil. stadschreiber von Konstanz. Geben
ze Cost. des nächsten fritags vor s. Laurcncien tag 1419.- Or. Karlsruhe. _ Kopb. 501, 185" Karlsruhe. 8728_ aug. 4. Die stadt Luzern schreibt an Zürich: da der bischof von Konst. die geistlichkeit und gotteshäuser zu
besteuern gewillt sei, möge die stadt Zürich alles auf bieten, daß ihre Spitäler zu Luzern und Zürich von jeglicher
steuerleistung frei bleiben. Geben an fritag vor sant Oswalts tag 1419. _ Abschr. Stadtarch. Luzern (Spitalgüter
und Kapitalien). 8729_ allg. 18, Florenz. Papst Martin V., der in Konst. auf den apost. stuhl erheben wurde, erklärt die ven Boni
faz 1X. (vgl. 1401 märz l) und ihm erteilte bulle (vgl. 1418 april 22) betr. freiheit der stadt Konst. von fremdem
gericht dahin, daß dieselbe durch keine andern entgegenstehenden bullen derogiert werden kenne, jedoch unter ein

haltung der von Bonifaz gegebenen bedingungen; vorallem daß der iurisdiktion des bischofs dadurch kein eintrag
geschehen soll. Dat. Florencie 15. kal. sept., a. 2. »Sincere devocienisc. _Or. Karlsruhe (5 Konst. Gerichtsbarkeit);
unter dem bug links: Au. taxe 250. M. de Ceresuela. A. Fidelis. 9; auf dem bug rechts: pro H. Raiscop Jo. de
Ratingen XXe. Rückseits R darin f, daran {тис-130113dé Agello; bei den schnüren: P. „chan ; rechts: G.'

0_ allg. 22, Konstanz. Tut kund, daß das bischofliche schloß in Bischofszell se gar und gänzlich verbrannt
ist, daß er es ohne hilfe der dortigen bürger nicht wieder aufbauen kann. Er befreit die bürger deshalb bis Martini
1424 von steuer, ungelt, pfefïerpfennig und hofstattpfennig, sowie gewissen anderen abgaben. Geben ze Cost. an

zinstag vor s. Bartholomeus tag d. hl. zwelfbotten 1419. _ Or. Bischofszell, Stadtarch. 8731

_ ang. 29. Bekundet, daß sein »verfahrec Albrecht Blarer mit eigenen mitteln die von bischof Rudolf 1293 an
Johann von Hoff und Konrad Götin in Konstanz verpfändeten geld- und naturalbezüge von den klüstem Kreuzlingen
und Münsterlingen, sowie die quart des hefes Kummertshausen (Kumbrechtzhusen) im kirchspiel Sommeri (Sumbrì)
von dem kürzlich verstorbenen inhaber, Ulrich von Reggwil, urn die pfandsumme von 60 m. s. ausgelöst hat. Er
überträgt sie mit einwilligung des domdekans und domkapitels auf lebenszeit an Albrecht Blarer und einem von
diesem zu bestimmenden nachfolger; nach des letzteren tod sollen sie dem hochstift wieder anheimfallen. Er erläßt
entsprechende befehle an Kreuzlingen, Münsterlingen und den besitzer des hofes. Geben an dem nächsten zinstag
nach s. Bartholomeustag des hl. zwôltîbetten. _ Eingerückt in ein netariatsinstrument d. d. 1440 april 2: Karls
ruhe (5 Kreuzlingen). _ Kopb. AA, 357 Erzbisch. Arch. Freiburg i. В. 8732_ sept. 2, Ulm. Heinrich Nyt-hart, decr. dr., propst zu Wiesensteig und domherr zu Augsburg, teilt dem bischof
von Konstanz die bulle Martins V. d. d. 1419 juni 7 (Dat. Florentie 7. id. iunii, a. 2.) »Ad еа‹ mit, worin dieser
dem bürgermeister und rat von Ulm gestattet, das dortige hl. geistspital, dessen einkünfte überaus reichlich sind,
durch einen priester als rektor und 2 laien als pfleger und rechner zu verwalten, deren ein- und absetzung in der
hand des bürgermeisters und rates von Ulm gelegen sein selle. Außerdem bestimmt der aussteller', daß die gemeinde

Ulm dem anzustellenden priester die kongrua festsetzen müsse. Dat. et act. Ulme 1419, ind. 12., die sabati 2. mens.

sept. etc. _ Or. Ulm, Stadtarch. (Akten). 8733_ sept. 2, Konstanz. Abt Cermatus des Schettenklosters zu Konst. führt eine bulle aus, welche das Konst.
konzil d. d. 1416 jan. 24 zum schutze des bischofs und kapitels von Konstanz erlassen hat (aAd compescendos¢).
Er befiehlt die Verkündigung der bulle ver allem den leutpriestem zu Horb, Tübingen und Rottenburg. Dat. in
monasterio nostre 1419, ind. 12., pontif. Martini pape V. a. 2., 2. mens. sept. _ Or. Nürnberg, Germ.

Musezuäï8_ sept. 18, Konstanz. inkerporiert dem kloster Fischìngen die pfarrkirche Bichelsec, deren patronatsrecht
dem kloster von Beringer und Johann Rudolf ven Landenberg-Greifensee brüder geschenkt worden war, behält sich

das recht der investitur und der ersten früchte vor» samt zuweisung einer genügenden kongrua für den vikar. Dat.
et act. Const. 1419, id. sept., ind. 12. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen nr. 188).-Kopb. Z, 48 Frei
burg, Erzb. Arch. _ erw. Kuhn, Thurgovia sacra 1, 43. 8735

_ sept. l5, Konstanz. Verzichtet auf die lehenschaft von 4 ‘eimer weingülte aus dem zehnten zu Rohracker,
damit Eberhard Bürgermeister ven Deizisau (Ditzisew) denselben einem getteshaus übergeben kann. Geben zu
Cost. an fritag nach des h1. crutztag zu herbst 1419. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen Stadt). _ reg. Diehl,
Urkb. Eßlingen l, 459 nr. 926i’. 8736_ sept. 18, Florenz. Papst Martin V. gestattet der stadt Ulm die von der weltlichen gewalt hingerichteten ver
brecher, sofern sie reumütig gestorben, zu heerdigen, ohne zuerst die erlaubnis des bischofs oder des Konst. general

Мопед der Bischöfevon Konstanz. lll. 30
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vikars einzuholen, wie es seither brauch war. Dat. Florentie 14. kal. oct., a. 2. »Dilectis filiis¢. _ 0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Ulm): unter dem bug links: 30 9: auf dem bug rechts: R“l gratis. T. Batensoen iii. Rückseits R
darin f ; daran: Franciscus de agello. Große stelle ausradiert. Bei den schnüren: Anselmus. Jo. Wol-chem , quer:
presenietur d. Hem-ico Nithart авт—емким doctori Шиле aut Constancíe lcel Auguste. 737

1419 sept. 23, St. Gallen. Heinrich, abt von St. Gallen, präsentiert dem bischof Otto für die pfarrkirche in Ror
schach, die durch resignation des klerikers Eglolf von Rorschach erledigt ist, den priester Burk Schenkundtrink von
Schaffhausen. In s. Gallo in domo nostra abbaciali 1419, ind. 12., die vero 23.mens. sept. _reg. U-B. St. Gallen 5,
174 nr. 2801. . 8738_
oltt. 9. Heinrich von Randegg, dompropst, als vertreter des domkapitels und Ulrich Kübler, Johanniterkomtur
zu Uberlingen, tauschen eigenleute. Geben an mentag vor s. Gallen tag 1419. _ Or. Karlsruhe (2/143). 8739_ okt. 10, Florenz. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Klingental zu Kleinbasel alle freiheiten. Dat. Flo
rentie 6. non. oct., a. 2. »Cum a nobis решим. — Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1742); unter dem bug links:
taxe 3; auf dem bug rechts: R“ gratis. Rdc Casatii. M(?). Rückseits oben in der mitte: H. Walk/lli; unten: pre
sentetur dominabus priorísse et convenlui monasterii in Clingental in minori Basilea pro parte Haím'ici Walk///(?)
servitoris eorundem; vor dem siegeleinschnitte ein paar buchstaben. 874:0_ okt. 11. König Sigmund bestätigt die förmliche durch das hofgericht ausgesprochene erledigung der stadt
Meersburg aus der acht, in welche sie auf klage des bischofs Otto [1418 sept. 19] geraten war, nachdem die ge
meinde sich wieder mit dom bischof ausgesohnt hat. Geben 1419, des nechsten mitwochen nach s. Dionisytag,
Ung. 33., Röm. 10. — Abschr. Meersburg, Stadtarch. _ Leuthins Kopb. Meersburg 24._ Kopb. 730, 20 Karls
ruhe. _ reg. Altmann, chg. Sigmunds nr. 3927. _ ZGORh. NF. 2, m81 nr. 31. -- erw. ZGORh. 27, 18. _
Staiger, Meersburg 102. l 8741_ okt. 13, Florenz. Da zur Marienkapelle auf dem felde in Birnau außerhalb der mauern von Überlingen wegen
der daselbst geschehenen wunder fast täglich viele menschen zusammenkommen, zu deren nnterbringung der bau einer

geräumigeren kapelle begonnen wurde, erteilt papst Martin V. allen, welche die kapelle besuchen und für die voll

cndung derselben beisteuern, einen ablaß von 1 jahr bezw. 40 tagen. Dat. Florencie 3. id. oct., a. 2. »Universis
Christi fidelibusal _ Or. Karlsruhe (4/128). Unter dem bug links: No. taxe 20. M. de Ccrésuela. A. Fidelis 9.
Auf dem bug rechts: Jo. Ilsung j. Rückseits It darin .l ; bei den schnüren: Capella in Birnaw. presentetur Con
ватаг domino Johanna' Messersmid canonico apnd s. Stephanum ; dann R. de P. . . . ; beim bug: A. de Capulgabe (?)`

87-12_ okt. 16, Ulm. Heinrich Nythart, propst der Ciriakskirche in Wiesensteig, meldet dem bischof Otto, daß er
gemäß dem auftrage papsts Martin V. d. i

l. Mantua 1419 jan. 29 die schenkung des pfarrsatzes der kirche zu Enna
beuren (Annenburren) und des zehnten dieser kirche durch Johannes Harscher armiger an das frauenkloster Ur

spring bestätigt und die gen. kirche dem kloster inkorporiert habe. Die einkünfte des klosters, das zum unterhalt
der 40 nonnen nicht genügend vorgesehen ist, betragen 150 m. s., die der kirche l5 m. _ Kopie von 1631 Do
naueschingen. _ erw. Fürstenberger UB. 6, 244 nr. 155 note 5. 8743_ okt. 20, Klinguau. Schreibt dem stift Zurzach: bei seiner besteìgnng des bischötl. stuhles hat er auf grund
der primae preces dem Burkhard Sur, kleriker Konst.bistums, ein kanonikat im stifto Zurzach verliehen, obwohl die

verleihung der kanonikate insgesamt dem bischof zusteht. Burkhard starb, ohne eine pfründe erhalten zu haben;

an dessen stelle setzte er nun Nikolaus Zoñuger »camere nostre continuum provisorem legalem et indefessnmf mit

dem auftrag, ihm die nächst freiwerdende stelle zu übertragen. Dat. Clingnow 1419 (aus 1420 verbessert), 13. kal.
nov., ind. 4. (die indiktion paßt zu 141|). _ Formelbuch Z, ‘.10 Freiburg, Erzb. Arch. 8744_ okt. 28. Eberhard Last, domkautor von Konstanz, stirbt. _ MG. Necrol. 1, 294. 8745_ nov. ö. Br. Georg, Weihbischof des b. Otto von Konst., weiht kapelle und hochaltar zu Ellenbogen (jetzt
Reuthe), einer filiale von Andelsbuch, zu ehren des hl. Jakob. _ reg. Jahresberichte Vorarlberger Museum 1901,

s. ‘13 nr. 1685. 8746_ nov. 16. Bürgermeister, zunftmeister, großer und kleiner rat der stadt Überlingen verleihen mit willen des
bischofs Otto von Konstanz der ganzen bürgerschaft von Markdorf ihr »burkrechh auf 3 jahre gegen bezahlung
von jährlich 16 ůpfennig stoner unter näheren bedingungen. _erw. ZGORh. NF. 3 m39 nach or. Markdorf, Stadt
arch. _ erw. Staiger, Meersburg 305 und Wetzel, Markdorf s. 29. 8747

_ 1107. 26, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Otto befiehlt dem dekan des dekanats Luzern, den priester
Ulrich Estermann in die durch freie resignation des Hartmann von Bubenherg erledigte ständige vikarie zu Rot

einzuweisen. Propst Hartmann voll Bubenberg und das kapitel von Zofingen hatten den gen. dem bischof d
.
d
. 1419

sept. 28 präsentiert. Der auftrag des generalvikars zur proklamation erfolgte d
.

d. 1419 okt. 3 (5
.

non. oct). Dat.

Const. 1419, o. kal. dec., ind. 12. _ Or. Luzern, Stit'tsarch. (A. 85). _ reg. GFrñOrte. 27, 111. 8748
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1419 nov. 29, Zürich. Johann Flad, artiunl mag., im papstl. auftrag subkollektor des zehnten aller kirchlichen
einkünfte für könig Sigmund, von Georg, bischof von Passau, als kollektor für diesen zweck abgeordnet, beurkundet,
daß der von der abtei St. Gallon zu zahlende zehnten 158 fl. 8 ВАЗ, betrug, wovon der konventuale Heinrich von

Gundelfiugen ihm zu Wil 20 il. zahlte, während der rest von 138 fl
.
8 ßqß nunmehr der abt in Konstanz bezahlt

hat. Dat. Turegì nostro sub secreto 1419, in vigilia Andree apost. - U-B. St. Gallen 5
,

182 nach or. Stifsarch.
8749

- dez. 19, Konstanz. Albrecht Blarer, domherr, überträgt die kapelle Allerheiligen zu Gehrenberg (Gerren-)
samt klause und besitzungen an den priester Heinrich Sartoris. Const. 1419, 19. die mens. dec. _ 0r. Karlsruhe.- ausz. Fürstenberger U-B. 6, 168 nr. 101, 2. - erw. DiózesanarchSchwaben 13 (1895), 174. _ vgl. 1425
nov. 24. -  8750

1420. Erlâßt auf bitten graf Heinrichs von Fürstenberg, als des patrons der pfarrei Herdem, dem kirchherru Franz

Lupp daselbst die früchte des 1. jahres im betrage von 80 fl
. _ Freiburg i. B., Erzb. Arch. (Liber primor. fruct.)._ reg. Freib. kath. Kirchenblatt 1889 s. 116. 8751

1420. l)ie stadt Ulm beschließt, daß ehegerichtssachen nach Konstanz zu weisen seien. _ erw. Wüńthh. 9, 101.'
.

8752

1420, Konstanz. Urkundet: von seinen verfahren wurde die burg Castel an Stephan von Roggwil verkauft. Die
artikel des hauptbriefes sind aber etwas zu schwer und zu ungleich, deswegen schließt er mit ritter Manz von

Roggwil, Ulrichs sel. sohn, einen neuen vertrag. Die kaufsumme betrug nach dem alten hauptbrief 4000 Rh. fi.,
die zum nutzen des hochstifts verwandt wurden. Das domkapitel stimmt zu. Beschach und geben ze Cost. 1420 an

[weiteres fehlt]. - Or. Karlsruhe (5 Castel). 8753

1420. verpfändet an Manz von Roggwil die burg Castel mit weiher und baumgarten, den kelnhof zu Tàger
wilen, die schupposen und den kelnhof zu Stadelhofen samt dem forsthof daselbst und andere genannte güter, sowie
die vogtcien zu Tägerwilen, Siegershausen, Bätershausen und Bammen um 4000 Rh. fl

. — reg. Kopb. 503, 805
Karlsruhe. 8754

- jßll. 4, Konstanz. Der generalvikar in spir. beauftragt den. dekan des dekanats Mengen, den br. Ulrich Stark,

prior des Wilhelmiterklosters zu Mengen, in die St. Ulrichskapelle zu Ruolfìngen, welche durch tod des br. Ni
kolaus Koch erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1420, 4. die mens. ianuarii. ind. 13. _ Or. Stuttgart, Statsarch.
(Mengen); auf dem bug: Mich. nomine та. Re. 15. Rückseits: Ruoß. iur-aait. 8755

_ jan. 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transfìx die stiftung einer meß

pfründe zu ehren der Muttergottes in die neue kapelle an der kollegiatkirche zu Stuttgart, welche Heinrieta von

Mümpelgard, grâíin von Württemberg, nach dem letzten willen des grafen Eberhard von Württemberg d
.

ä
.

an

stelle ihrer sohne Ludwig und Ulrich von W. d
.

d
. 1419 nov. 25 bewidmet hat. Dat. Const. 1420, 7. die mens.

ianuarii, ind. 13. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart, Stift); auf dem bug: Mich. nomine мы. Re 1 лог.
Rückseits: Ruoß. 8756

_ jan. 15, Konstanz. Schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: es kommt zu euch Hans Lacher,
unser diener, wegen einer erbschaft, die an seine frau Anna Hildbrandin gefallen ist aus eurer stadt. Wir bitten euch,
daß ihr ihm fürderlich sein wollt, daß die augelegenheit bald erledigt wird. Dat. zu Cost. an mentag nach Hilarii

[14]20. - Or. Freiburg, Stadtarch. (Kirchensachen). 8757

_ jan. 18, Ulm. Heinrich Neithart, decr. dr., propst von Wiesensteig, teilt als exekutor dem bischof von Konst. die
bulle Martins V. d

.

d
.

1419 juni 7 (Dat. Florencie 7. id. iunii, a. 2. »lllis devotorum¢) mit, worin dieser dem spital
zu Biberach die von bischof Ulrich vollzogene inkorporation der kirche zu Mittelbiberach bestätigt. Die einkünfte
des klosters betragen 110 ш. s., die der kirche 7 m. s. Dat. et act. in oppido Ulmensi 1420, ind. 13., mens.
ianuarii feria 5., 18. die eiusdem mensis . . . Zeugen: Friedrich Zoller, chorherr von Wiesensteig, Johann Weishaupt
von Biberach und Heinrich Reger vou Wangen. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Biberach G.V.); oben: ad сити-ат;
unter dem bug links: taxe 30 9; auf dem bug oben: Jo. de Arimino ; rechts: R'a gratis. A. de (Затронули jjj.
Rückseits: R darin f, daran Francie ugello; bei den schnüren: Conílli; links beim bug: Conilli. Goswínus; quer:
pro magistro сшит et unioersitate opidí Bibracen. presentetur Constantíe domino Henrico Nithart.- 1391 nov. 26
beauftragte Ulrich Fuchs von Markdorf, kirchherr zu Mittelbiberach, den priester Nikolas Troller, die bestätigung
der inkorporation von Mittelbiberach an das spital zu Biberach in Rom zu erwirken und ,übergab ihm zu diesem
zwecke 80 il. (40 ungarische, 40 Rh.) mit der bedingung, daß, wenn er die bestätigung durchsetze, das geld be
halten dürfe und mehrauslagen ersetzt werden, andernfalls es zurückzugeben habe. (Or. Biberach, Spitalarch.)

_
Abschr. der pâpstl. bulle: Biberach, Spitalarch. _ reg. тать. NF. 6 (1897) 71 nr. 131. _ vgl. 1425 dez. 8.'

8758

30*
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1420 jan. 21, Konstanz. Hebt das frauenkloster zu Hofen bei Buchhorn auf, das bisher Weingarten unterstellt

war. Dat. Const. in die s. Agnetis.
_ erw. Heß, Prodr. Mon. Guelf. 158. _ SVGBedensee 21, 110. 8759

_ jan. 25, Zürich. Rudolf Windegger, dekan des dekanats Zürich und kirchherr iu Nuolen, Johann Trutler,
kämmerer und ständiger vikar zu Thalwil, Heinrich Hündler, vikar der pfarrkirche zu Bußkirch, und Konrad Fabri,

ständiger vikar zu Meilen einerseits und Johann Speich, kirchherr zu Glarus, Johann Wanner, kirchherr zu Sernftal

(Semiftfal), Albert Vogel, altammann des Glarenertales samt 2 anderen laien anderseits einigen sich in ihrem streite
wegen der dem bischof jeweils zu entrichtenden konsolationssteuer auf den abt Gottfried von Rüti, Pantaleon ab
Inkcnberg und Heinrich Hagnauer d. j.

,

ratsherren von Zürich, als schiedsleute. Diese erkennen dahin, daß die
pfarrkirche zu Glarus für sich und die anderen kirchen und kapellen im lande Glarus als konsolationssteuer 3 ß

'

17 sch. Züricher »
Ã entrichten sollte. Acta. sunt hec [1420, ind. 13., mens. ianuarii die 25. in oppido Thuricensi

majori]. _ gedr. Jahrh. des Kantons Glarus 7, 521. _ Abschr. Scheuchzers Urkundensammlung, Zürich, Stadt
bibl.

'
760_ jan. 27, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto tmnssummiert eine bulle des papstes Hono

rius II. d
.

d
.

7. kal. febr., worin dieser das kloster Denkendorf unter seinen schutz nimmt, ihm freie propstwahl
zusichert, jedoch dem Konst. bischof chrisma, oleum, weihe der kirche und altare und der kleriker vorbehalt. Dat.
et act. Const. 1420, ind. 13 . . . die vero 27. mens. ianuarii). _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf); rückseits
oben: Ruoß. 8761_ febr. 11, Konstanz. Bestätigt auf bitten des propstes und des kapitels von St. Felix und Regula in Zürich
das nachfolgende statut: Johann Meys, vizepropst und das kapitel von St. Felix und Regula beschließen, zur tilgung
der bestehenden schulden solle jeder chorherr, bevor er zum genuß der präbende zugelassen würde, 40 Rh. fl

. zahlen;

dieses statut soll auf diejenigen, welche ihre pfründen vertauschen, nicht ausgedehnt werden. Dat. Const. in aula
nostra episcopali 1420,' 3. id. febr., ind. 13. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 1 nr. 512). _ vgl. 1407 juni 8.

- 8762
— febr. 28, Florenz. Papst Martin V. erteilt, nachdem er den kirchweìhtag von sonntag vor Christi geburt auf
sonntag vor Mariä geburt verlegt hat, allen, welche die kirche iu Salem am sonntag vor Mariä geburt besuchen,

3 jahre und ebensoviel quadragenen ablaß. Dat. Florentie 3. kal. martii, а. 3. »Universia Christi lidelibus¢. _
— 2 Orr. Karlsruhe (4/17). Unter dem bug links: Mar. taxe 25. .L Fidelis. S. Garnerii 9; auf dem bug: pro
Je. de Ratingen. Arnoldus Jj. Rückseits: R. Franciscus de ugello? darin f, an den schnüren P....; beim bug:
F. de ..ollat¢. Das 2. origin. (transferierung) auf der vorderseite: taxe 20, sonst wie oben. Pro. Jo. de Ретра—
uorde. Arnoldus jj. Rückseits R darin A ; bei den schnüren: Bald.; am bug: Jo, Worchem. _ reg. Codex Salemi
шццзз,424. 8763_ märz 1, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otte bestätigt mittelst transfìx eine altarpfründe zu
ehren der hl. Dreifaltigkeit, der Muttergottes und des hl. Wendelin in der Allerheiligenkapelle außerhalb der mauern
von Ulm, welche Adelheid Getprätin, bürgerin zu Ulm, vor zeiten gestiftet und um deren bestätigung bürgermeister
und rat der stadt Ulm den bischof d. d

. 1420 jan. 26 (frytag nach s. Paulus tag als er bekert ward) gebeten haben.
Dat. Const. 1420, kal. martii, ind. 13. _ Or. Ulm, Stadtarch.: auf dem bug: .Vic/i. nomine Frid. в: 1 (3,18);rück
seits: Ruoß.
_ ausz. Bazing-Veesenmeyer nr. 113. 876-1

_ märz 4, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den kustos von St. Johann zu Konst. auf bitten des Jakob Alber,
kirchherru der pfarrkirche zu Rottweil, dieser kirche zu den ihr widerrechtlich entzogeneu gütern wieder zu verhelfen.
Dat. Florencia 4. non. marcii, a.. 3. »Ea que de boiiis¢._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil): auf dem hug rechts:
Jo. Сиз/1. Rückseits oben links: pro d

.

Thoma. P. de Magie; mitte: Jo. ВгиЛ/с/шзеп; rechts: N+ . .; bei den
schnüren; Виз!“ (ё); rechts: Впиши. — reg. Urkb. Rottweil nr. 852. 8765

_ märz 9. Beauftragt Konrad von Munzingen, dekan des Freiburger landkapitels, für die kirche zu Kenzingen,
deren besetzungsrecht strittig ist, durch geeignete priester sorge zu tragen. _ reg. Freib. kath. Kirchenblatt 1889
5.116. 8766_ april 3, St. Calleri. Heinrich, abt vou St. Gallen, entläßt den Nikolaus von Gundelfingen, scholaren der Konst.
diozese, den inhaber (possidens) der Marienkapelle beim hof in St. Gallen, aus der leibeigenschaft zum zwecke des

empfanges der hl. weiheu. _ In S. Gallo, feria 4. in cena domini 1420. _ reg. U-B. St. Gallen 5, 203 nr. 2898
nach or. Karlsruhe. 8707_ april 13, Höchst. Konrad, erzb. von Mainz nsw. urkundet: es erscheint Erwin von Hersfeld, monch zu Eber
bach, im auftrage seines klosters und erklärt, obwohl das kloster seit langer zeit im besitze der kirche zu Biberach
ist, die kongrua durch bischof Heinrich festgesetzt wurde und das kloster zur zahlung der ersten früchte verpflichtet
ist, hat der generalvikar des bischofs Otto den kirchherru von Biberach unter androhung der exkommunikation auf

gefordert, dem Konrad Auensteter, kollektor der annaten, die annaten zu zahlen und darauf die einkünfte der pfarrei
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mit beschlag belegen lassen. Das kloster appelliert deswegen nach Mainz. Der erzbischof lädt den bischof, den ge
neralvikar und den kellekter zur verantwortung. Actum in castro Heeste 1420, ind. 13., die vere sabbati 13. mens.

apr. _ Or. Biberach, Kirchenptlege. _ vgl. 1420 okt. 24. 8768

1420 april 23, Florenz. Jordanns, bischof von Albano, greßpünitentiar, beauftragt den bischof von Konst., dell
priester Peter Plufat [aus Eßlinger geschlecht, wohl kaplan daselbst], welcher in einer fremden kirche ohne er

laubnis des pfarrers gottesdienst gehalten hat, von der exkommunikation nach auflegung einer entsprechenden

buße zu absolvieren. Dat. Florencio 9. kal. maii, pontif. Martini pape V. a. 3. _ Or. Eßlingen, Spitalarch.; unter
dem bug: I’. Gai-qualuor-ítuni. N. de Legs; auf demselben: Mo. (Ge ?) Betteper; rückseits: H. scultcli, dann quer
mitte: Petro ниш presbytero bol. 24. _ reg. Urkb. Eßlingen 2 nr. 1991. 8769

_ april 27, Schaffhausen. Konrad Keller ven Ramsen (Ramshain) klagt gegen das St. Agnesenkloster zu Schaff
hausen wegen vorenthaltung der belehnung mit einem hof zu Wishelz, den er als erblehen beansprucht; er fordert,

daß die entscheidung darüber vor den gotteshausleuten erfolgen sollte, wahrend das kloster, vertreten durch dessen

propst Johann Ott und den greßkellner von Allerheiligen, herrn Gerling, die angelegeuheit ver den oftlzial und das

geistliche gericht bringen wollen. Bürgermeister und rat von Schaffhausen verweisen die angelegenheit vor die

getteshausleute. Geben an samstag vor dem sunntag iubilate 1420._0r. Schaffhausen (Hist. Antiqu. Verein). _
reg. Urkundenregister für den kanton Schaffhausen nr. 1665. 8770_ lllai 3, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den abt ven Rüti, auf bitten des propstes und des konventes von
Luzern der propstei daselbst die ihr ven abt Wilhelm und den konvent des klostcrs Marbach überlassenen zehnten zu
Adelwil (Adewilr) und шептали und den andern orten innerhalb der pfarrgrenzen von Sempach und deren filial
zu Hildisrieden samt dem kollaturrecht der gen. kirchen z_u bestätigen. Dat. Florentie 5. non. maii, a. 3._Or. Ln- -
zern, Stiftsarch. (J

.

24); unter dem bug links: 30 9; auf dem bug rechts: R“ gratis. Jo. de Математик jij.
Rückseits: 15

a

ß'unciscus de agello; beim nmbng: Bald. P. Gavnerií(?), bei den schnüren: Bald. _ Die übergabe
der pfarrkirche zu Sempach und deren filial Hildisrioden samt den dazugehörigen zehnten erfolgte d.d. 1420 febr.21.
Die>abtci Marbach behielt sich nur das kollatiousrecht der prepstwürde von Luzern vor. Or. ebenda (J

. 28).- Die
ausführungsurkunde des abtes „Gottfried von Rüti d

.

d
. 1420 aug. 27 ebenda nr. 31. _ vgl. GFr50rte. 14, l

23, 13._ mai 4, Florenz. Papst Martin V. läßt aus dem register Johannes XXIII. eine bulle abschreiben d
.

d
. 1410

juni 24, die seinerzeit Ulrich Gösler, laie, erteilt wurde mit der erlaubnis, in der St. Laurentiuspfarrkirche zu St. Gallen
einen altar zu ehren der hl. Barbara zu errichten. Dat. Florentie 4. non. mail, a. 3._U-B. St. Gallen 206 nr. 2907.

8772_ mai 13, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., dem stifte Ehingen bei Rottenburg,
dessen einkünfte 80 ш. s. nicht übersteigen, die pfarrkirche St. Peter zu Remmingsheim weltlichen patronats mit
10 m. s. einkünften zu inkerporieren. Die einkünfte des stiftes, in dem ein propst, 12 chorherren und 9 kapläne
leben, sind so gering, daß sie nicht standesgemäß leben können. Dat. Florencie 3. id. mail, a. 3. »Ad ем. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); oben : ad camel-am , unter dem bug links: 30 9 ; auf dem bug rechts
R'“ gratis. Berloldus Rückseits R daran Franciscus de ugello. Beim bug links: H. Roíscop. T. Вытащив);
bei den schnüren: H. Raiscop. _ Ausführung der bulle durch Johann Schürpfer domdekan, proklamation und zi
tation d

.

d
. 1420 dez. 17 (Or. ebenda, Notariatsinstrument des Michael Has von Ehingen öff. k
. und des Konst.

hofes notar mit preklamationsvermerk: proclamavi Fridericns feria 2. ante festum Penthecosten. Rückseits: Exe
cutus est processus iste per me Hainrieum Mesner rectorem ecclesie par. inRemingshain deminica Cantate a“ 1421,
in cuius rei evidenciam hnnc passum manu propria signavi); schlußsentenz durch denselben d

.

d. 1421 mai 6.

ebenda. _ 1420 febr. 24 versprechen propst und kapitel für Anna von Braunschweig, herzogin von Osterreich, und
ihren gemahl Friedrich von Österreich, dessen bruder Ernst und dessen vetter Albrecht von O

.

einen jahrtag zu
halten, weil erstere dem stift die pfarrkirche zu R. übergeben hat. Geben an s. Mathis tag (Or. ebenda).

_ 1421
okt. 3 verzichten Burkhard und Heinrich von Mansperg, brüder, auf alle rechte, welche sie an der pfarrkirche R

.

liatten._ 1421 okt. 4 quittieren dieselben, von dem Stifte 200 Rh.fl. als entgelt dafür empfangen zu haben. (Orr.
ebenda).

—- vgl. 1422 mai 6.
'
8773_ mai 15, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den Konst. domdekan, dem kollegiatstift Ehingen b. Rottenburg,

in welchem sich mit dem propst 12 chorherren befinden und dessen einkünfte nicht mehr als 60 m. s. betragen,
die pfarrkirche Kilchberg mit 12 m. s. einkünften zu inkorporieren. Das patronatsrecht hatte das kloster [d. d

.

1418
jan. 24] von Johann von Herrenberg, edelknecht, erhalten. Dat. Florentie id. maii, a. 3. »Digna exaudicionec. _
Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); oben : ad cameram; unter dem bug links: 30 9; auf dem bug
rechts: В“ gratis. T. Бегемот/3}. Rückseits R darin f, daran Franciscus de ugello ; bei den schnüren: Anselmus;
beim bug links: Anselmus. Je. Tremosnitz. _ Ausführung durch den domdekan: zitation und proklamation d

.
d
. 1420

dez. 17 (mit preclamationsvermerk : proclamavi Frid. feria serunda ante festum Penth., und rückseits ausführungsvermerk
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von Hermann Fabri, leutpriester zu K. 1421 april 20); schlußsentenz d. d. 1421 nov. 24. Als kengrua des vikars
wird bestimmt; 8 malter siligo, 8 malter spelt, 8 malter hafer Rottenburger maßes, der kleinzehnte, der sich auf
20 E' heller beläuft, der novalweinzehnte samt den oblationen, remedien und andern gaben. (Ог. ebenda).

- vgl.
1418 märz 7. 8774

1420 mai 18, Кошкам. Bestätigt die verfügung seines Vorgängers Rudolf [ng Regg. Const. nr. 2860], womach
' die pfarrkirchen Marchtal und [Ober-)Wachingem von welchen das kloster Marchtal das patronatsrecht besitzt,
keine konsolationen zahlen dürfen und von den anorduungen des dekans- mit ausnahme der bannalia befreit sind,

während die auflage sonstiger abgaben dem bischof vorbehalten bleibt, in anbetracht, daß das schutzrecht des
klosters von den grafeu von Tübingen an das bistum um 200 m. s. überging. Der aussteller bringt dies dem dekan,
kammerer und den kapitularen des kapitels Munderkingen zur kenntnis. Dat. Const. 1420, 15. kal. iunii, ind. 13.— Or. Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal). 8775

‘- lmlî 25. Erlaubt dem Mantz von Roggwil, inhaber der burg Castel, zur ausbessemng der brücken, dâcher usw.
dieser burg, doch nicht des hohen turmes daselbst, 200 gulden aufzuwenden, über die er rechnung abzulegen hat.
Diese summe wird zu derjenigen geschlagen, um welche die burg Castel auf wiederkauf verkauft ist. Demdekan

und domkapitel stimmen zu. Geben an s. Urbans tag 1420. - Kopb. 500, 314" Karlsruhe. 8776

- lnai ‘35, St. Gallen. Heinrich IV., abt von St. Gallen, bittet den bischof zu genehmigen, daß Leonhard Fabri
_ von Ulm, pfarrer zu Nider-Büren, deren Verleihung dem kloster St. Gallen zusteht, und Konrad Gruber von Bischofs

l
zell,y kirchherr zu Scherzingen (im Thurgau), deren patronat dem herzog Friedrich voll Osterreich zusteht, ihre‘
pfründen tauschen. Dat. in sancto Gallo 25. die mens. maii l420.-reg.U-B. St. Gallen 5, 211 nr. 2917. 8777

„- .1111114, Konstanz. ‚ Der generalvikar in spir. bischofs Otto Vbeurkundet: seit 1419 nov. 14 war zwischen Jo
hann Schrantz, priester, einer- und Konrad Judenfraß anderseits wegen der kirche zu Eichstetten streit entstanden;
letzterer behauptete, er sei von herzog Friedrich von Österreich präsentiert worden, ersterer dagegen von dem mark

grafeu Bernhard von Baden. Daraufhin war der investiturbrief des Johann Schrantz, der noch nicht besiegelt war,
arrestiert worden. Konrad war auf 16. tebr. zum schlußurteil geladen und die laduug an den kirchtüren und durch
Johann Fridpolt, ausrufer (prece) der Konst. kurie, verkündet worden. Da er nicht erschienen und den prozeß
aufgab, wird der investiturbrief des Johann Schranz freigelassen, unbeschadet der rechte beider. Acta in civitate
Const. et ibidem in nostre solite residencia domo ex opposite monasterii sanctimonialium iu Zovingen sita, in qua ad
iura reddendum presidere consuevimus 1420, ind. 13., pontif. Martini pape V. a. 3., 4. die mens. iunii. - Nota
riatsinstrument desl Ulrich Sultzberg: Karlsruhe (21/1 15). Rückseits: R. ii libr. 5 s. den. 8778

 juni 12, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bekundet, daß Johann Stephani, ständiger vikar
in Hagnau und kaplan der KonradskapelleA unter dem gewölbe (testudo) des Konstanzer münsters, und Engelhard
Lechner, pfarrekter Azu Oberwiuterthur, ihre pfründen miteinander getauscht haben, nachdem bischof Otto als ver
leiher der pfarrkirche zu Hagnau, dompropst Heinrich von Randegg als Verleiher der Konradskapelle und abt Je
hann von Petershausen als Verleiher der pfarrkirche zu Oberwinterthur ihre einwilligung gegeben hatten. Er investiert
die beiden priester mit ihren neuen pfründen und befiehlt dem dekanat Winterthur, den Johann Stephani in den
besitz der pfarrkirche zu Oberwinterthur einzuweisen. Zeugen: domherr Albrecht Blarer, Friedrich Sör, pfarrrektor
zu Oehniugen, und Johann Pregentzer, kleriker der Konstanzer diózese. Dat. et act. Const. (1420, ind. 13., pout.
Martini V. a. 3., die 12. mens. junii . . hora vesperarum vel quasi in ambitu ecol. Const.). — Notariatsinstrument
des Michael gen. Has von Ehingen: Kopb. 797, 39h Karlsruhe. 8779

— juni 17, Konstanz. Belehnt die plieger der armen veltsiechen an dem Linsenbül vor der stadt St. Gallen
mit dem zehnten des hofes zu Metmensrhwile, leben des hochstifts, welchen Peter von Watt und dessen schwester'

I Katharina aufgelassen haben. Cost. 1111unser pfalleutz an mentag vor sant Johans tag zu súuwenden 1420.- reg. А
U-B. 51. Gallen 5, 152 nr. 27 57.

'
8780

- juni 20. Die stadt Breisach bedankt sich bei der stadt Basel, daß sie ihr behilflich war, vom bischof von
Konstanz wegen der bezahlung der steuern eine verlangerungsfrist zu bekommen. Da das ziel auf st. Johann (24.)
abgelaufen, bittet sie zu neuem aufschub behilflich zu sein. Dat. feria 5. ante s. Johannis bapt. 1420. -- Basel.
Staatsarch. (Politisches A 2 lI nr. 50).

`
781

— juni 23. Haus von Heidelberg vorschreibt seinem vetter Konrad von Heidelberg mit einwillìgung bischofs Otto
und des abtes Heinrich von St. Gallen naher benannte güter, u. a. die vogtei zu ,Zilschlatt‘, die mühle zu Schonen

berg und seinen anteil an der Zufahrt zu Gossau, leben des bistums, sowie seinen teil des hefes zu ,Loppach‘, das

gut zu ,Wildisperg‘ und alle rechte an den hüfcn zu ,Haideu‘, leben der abtei. Der aussteller behält sich das nutz

nießungsrecht bei lebzeiten, schmalerung sowie widerrufung der verschreibung ver. Geben an s. Johans abend ze
sunwcndi 14211. - ansz. Urkb. St. Gallen 5, 216 nr. 20:13. 8782
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1420 .11111127. Der generalvikar in spil'. bischofs Otto dispensiert kraft vollmacht, welche ihm d. d. 1420 mai 1.(Dat.
Florentie kal. maiì, Martini pape V. a. 3.) von dem apost. penitentiar Jordanus, bischof von Albano, zuteil geworden
war, den Ulrich Lenzburg, kaplan des Dreikônigaltares der kirche St. Felix und Regula von Zürich, .weil dieser
mehrere jahre die frühmeßpfründe von St. Poter zu Zürich innegehabt hatte, ohne auf dieselbe durch den bischof
investiert zu sein; er glaubte, daß die durch die armenptleger erfolgte präsentation genüge. Da nach der angestellten

untersuchung des offizials der genuß der pfründe über 50 schedel getreide betrug, die Ulrich zu restituieren nicht
imstande ist, verspricht letzterer nach eingeholter erlaubnis des bischofs, sowie mit zustimmung Konrads von Gei

singen, des jetzigen frühmessers, jährlich 1 We?) an die frühmeßpfründe zu zahlen, sowie seine bücher der pfründe
zu vermachen, nämlich ein diumale, die legenda de tempore und de Sanctis. Acta 1420, ind. 13., pontif. Martini

pape V. a. 3., 27. mens. iunii._Notariatsinstrnment des Ulrich Sulzberg: Zürich, Kirchenarchiv St. Peter.
'
8783_ juli 8, Florenz. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst.., dem kloster Roth mit 80 m. s.einkünften

die von b. Heinrich [Regg. Const. nr. 6618] iukorporierte pfarrkirche zu Heisterkirch'mit ihren filialen Haidgau,

Gwigg und Molpertshaus z'u bestätigen. deren einkünfte 60 m. s. nicht übersteigen. Priester Leonhard Truchseß

hat sich auf grund einer bulle des 1' Balthasar, bischofs von Tusculum, Johann XXIII. genannt, in den besitz der
gen. kirche widerrechtlich eingedràngt. Der adressat sell darüber untersuchung einleiten und entscheiden. Dat.

Florentie 8. id. iulii, a. 3. »Regimini Universalis ecclesiec. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Roth); oben: ad ca
meram; unter dem bug links: iul. taxe 24. Jo. de Prato. T. de Horst 9; auf dem bug rechts: Diethelmusjj.
Rückseits R darin A ; bei den schnüren . . í . ? beim bug rechts: p. de Ablage-Ausführung und vidimusder bhlle
nach dem tode des domdekans durch Johann Zeller, decr. dr., ofiizials des Konst. hefes, d. d. 1421 juli 19 (0r.
ebenda).

‘ ’ ' 8784_ juli 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewid
mung einer meßpfründe auf den St. Peter, Pauls- und Andreasaltar in der pfarrkirche zu Winterthur, welche d. d.

1420 juli 13 durch Adelheid von Eberhartswile geb. von Emps zum seelenheil ihres verstorbenen manues, des
ritters Hans von E. erfolgt war. Die Satzungen sind im stiftungsbrief angegeben. Nach dem tode der stifterin soll

schultheiß und rat der stadt Winterthur das präsentationsrecht haben. Dat. et act. Const. 1420, id. iulii, ind. 13._ Or. Winterthur, Stadtarch.; auf dem bug: Frider. Rückseits: Лид/1. — Kopb. 5, 222' ebenda. 8785_ juli 15, Konstanz. Der generalvikar iu spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Winterthur,

den priester Johann von Eberhartswile auf die neu gegründete und neulich bestätigte pfründe des Peter- und

Pauls- und Andreasaltars in der pfarrkirche Winterthur einzuweisen. Die stifterin, Adelheid von Eberhartswile

geb. von Emps, hatte den gen. präsentiert. Dat. Const. 1420, id. iulii, ind. 13. _ 0r. Winterthur, Stadtarch.; auf
dem bug: Fríder. Rückseits: Ruoß. . .  8786_ juli 20. Graf Rudolf von Sulz der j., hofrichter an stelle seines vaters Hermann, schreibt an den oftizial von
Konst.: Gertrud Schultheiß, Jakobs von Weisweil (Wyßwilr) ehel. frau, hat den Brun Wernher von Homberg beim

hefgerichte zu Rottweil eingeklagt und ihn in die acht erklären lassen, um die sich der beklagte seit mehr als einem

jahr nicht kümmert Da das geistl. und weltliche gericht einander behilflich sein sollen, wie es seit alter zeit ge
wehuheit ist, bittet er den offizial, er solle den -beklagten in den hann tun. Dat. per sententiam sub sigillo prefate
curie regalis sabbato pest Alexii 1420. _ Or. Karlsruhe (2l/236). 8787_ allg. 7. Beurkundet, daß ihm Konrads Hagen sel. tochter kinder: Stoffel, Konrad und Emlin, Heinrich Grünen
bergs sel. kinder, zu den von bischof Burkhard aufgenommenen 1600 E

' heller [ng 1389 febr. 1] noch weitere
400 Е heller gegeben haben, die er an den bau der pfalz zu Konst. verwandte. Der hauptbrief ist mit 2000 'it

'

ab

zulösen, der zins soll dagegen nicht mehr als 100 Я betragen. Geben an s. Afra tag 1420. — Abschr. 17. jahrh.
Karlsruhe (5 Gen. 95).

`
>8789_ allg. 7, Konstanz. Verkauft an Johann Konrad, den sohn weil. Ytal Eglins von Konstanz, um 1600 rhein.

goldgulden auf wiederkauf einen zins von jährlich 80 gulden rhein. aus den gefallen des hofgerichtsinsiegels der

gestalt, daß im netfalle, wenn das siegel den zins nicht erträgt, auch weitere nutzungen des hochstifts zur zahlung
des zinses verwandt werden sollen. Zur zahlung des zinses ist der jeweilige insìegler verpflichtet, der den zins in

4 terminen je zu fronfasten zu zahlen hat. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Als mitgülten werden bestimmt:

Pilgrim von Heudorf, seßhaft zu Gaieuhofen, Heinrich Ehinger stadtammann zu Konstanz, Konrad Winterberg und

Rudolf Ruh von Konstanz. Diese bestimmen für sich als bürgen: Jakob Swartz, seßhaft zu Egg, Albrecht Blarer

zem Pfüg, Ulrich Blarer, Balthasar Engilin, Hartmann Winmann und Heinrich Wechsler von Konstanz. Geben ze

Cost. au s. Alfrentag 1420. _ einger. in den revers Eglins vom gl. tage: Or. Donaueschingen. _ Abschr. 17. jh.
Karlsruhe. _ ausz. ZGORh. 28, 62. _ erw. Rueger, Chron. Schatfh. 2

, 782 note 2. 8790
- ang. 20, Konstanz. Empüehlt allen den inhaber dieses briefes und passes Johann Ulrici, früher judo .mit
namen Salomon, der vor zeiten nach Konst. gekommen, um sich taufen zu lassen, und auch seinen bruder. zur taufe

8788iat ausgefallen.
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bewogen hat, da er sich als guten katholischen christen zeigte und jetzt nach Rom (limina sanctorum visitaturus)
wallfahren wolle. Dat. in dicta nostra civitate Const. 1420, die vero martis 20. mens. aug., ind. 13. _ Kopb.
Z, 60 Freiburg, Erzb. Arch. (Formel ‘2

).

‚ 8791

1420 allg. 20, Konstanz. Heinrich Ehinger, stadtammann zu Konst., entscheidet im namen des bischofs Otto einen
streit wegen des bischötl. zehnten zu Wieseudangen dahin, daß Hans Rorboß [vgl. 1413 april 27] rechtmäßiger
lehensinhaber des gen. zehntens sei und im besitze desselben von Rüdi und Hans Kaufmann (welche behaupteten,
der zehnte sei ihnen durch die erbschaft einer base gen. Gery Hansens Zürichers sel. frau zugekommen), unange
fochten sein soll. Geben utf der pfallenz [ze Cost] au ernstag vor s. Bartholomeus tag 1420._0r. Zürich, Staats
arch. (CII 16 nr. 281). 8792

_ aug. 2l. Schließt mit zustimmung des domkapitels mit Eberhard von Saunsheim (Sawnshaim), meister

des Deutschordens in Deutschland und Italien, und Marquard von Königsegg (Kúuigsegg), landkomtur im Elsaß und

Burgund, folgenden vertrag: 1. Die Deutschherren sollen von allen pfarrkirchen, über die sie seit 4l jahren das eigen
turns- oder patronatsrecht besitzen, bei jeder vakatur die primi fructus bezahlen, ausgenommen die kirchen, welche
die ganzen quarten bezahlen, oder welche der orden schon vor 41 jahren beseßen hat. 2. Wo der bischof von alters
her die quarten bezogen hat, soll es auch in zukunft so bleiben. 3. Kommen neue kirchen an den orden, so sollen
diese bei den rechten und lasten gegen den bischof` verbleiben, in denen sie zur zeit der übernahme gewesen sind,

ohne neue lasten auferlegt zu bekommen. 4. Alle ordenspriester, welche zur zeit des vertrages auf nicht exemte
pfarreien investiert sind, sollen voll dem bischof oder dessen generalvikaren an der ausübung der Seelsorge nicht be
hindert werden. 5. Alle ordenspriester sollen die synoden und kapitelsversammlungen besuchen, den synodalstatuten

unterworfen sein und in allen dingen, welche die Seelsorge betreñen, dem bischof gehorchen. 6. Der bischof soll,
so oft eine ordenspfarrei erledigt ist, die präsentierten tauglichen priester ohne jegliche irrung investieren und dar
über die üblichen urkunden ausstellen. 7. Diejenigen kirchen, von welchen der orden keine abgaben an den bischof
zu leisten hat, sollen nicht weiter beschwert werden. 8. Die pfarrkirchen, welche vor 4l jahren an den orden ge
kommen sind und darum keine primi fructus zahlen müssen, sind folgende: a) zum ordenshause Ulm gehörend die
kirchen zu Homingen, Lautern (Lutern), Dormettingen (Tomertingen), Ebersbach, b

) zu Winnenden bei Eßlingen
gehörig: die pfarrkirche zu W., c) zu Freiburg gehörig: Malterdiugen, Buchheim, Kappel, Wasenweiler, Merdingen,
Ballrechten, Hausen, Denzliugon, Bötzingen, Ihringen, d

) zu Beuggen gehören: Hertingen im dekanat Neuenburg,
Beuggeu (Bútkein) sonst gen. Oberkirch, Rickenbach, Herthen, Wilen, Hasel, Nollingen im dekanat Wiesental;
Birndorf im dekanat Waldshut; Lengnau (Lengnach) im dekanat Regensberg, e

) zu Bern gehören: Rüederswil (Rü
diswiler), Büti bei Burgdorf, f) zu Sumiswald: dorf Sumiswald, Roth, Affoltern und Trachselwald, g

)

zu Hitzkirch

gehören: dorf Hitzkirch, Menznau mitvñlial Hasli (Hasla), Altishofen, h
) zu Mainau: Ittenhausen, Pfaffenhofen,

Lippertsreute (Luprechtsrúty), Überlingen, Rast, Miudersdorf, Dingelsdorf, i) zu Altshausen: Altshausen, Ортоп
bach, Winnenden, Ebersbach, Fleischwangen (Flinswangeu) und Esenhausen (Asenhusen). Pfarrkirchen, welche
die primi fructus bezahlen müssen: Hohenberg, Münsingen, Rüti bei Bern und Rotteltìugen. Dat et act. 1420, die
lune 20. mens. aug., ind. 13. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 2l). _ Kopb. AA, 23; F, 13 Erzbisch. Arch. Freiburg

i. B._Abschr. 16. jhdts. Luzern, Staatsarch (Hitzkirch fasc. 1).-Abschr. 18. jhdts. Karlsruhe und Sigmaringen,
Staatsarch. (Hohenvels). _ Kopb. 502; 504, 165‘; 722, 2436 Karlsruhe. _ reg. FreibDiözesanarch. 14, 288
nl’. 7. _ erw. ZGORh. NF. 8, m65. 8793

_ allg. 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transñx die stiftung einer pfründe auf den
altar der hll. Vitus und Maria Magdalena iu der pfarrkirche zu Urach, welche die gemeinde nach dem letzten willen
des priesters Werner Häslin und mit zustimmung der Henrieta gratin von Württemberg d

. d
. 1420 juli 26 (feria

6. post f. b
. Jacobi ap.) bewidmet hat. Dat. et act. Const. 1420, 9. kal. sept., ind. 13. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.

(Urach): auf dem bug: Mich. nomine Ем. Rückseits: Jo. Tenger. 8794

_ allg. 29, Konstanz. Belehut nach dem todo des Konrad von Hof dessen frau Anna (leheustrîiger ist Konrad
von Ulm, bürger zu Konst.) mit den zehnten zu Ittenhausen (Hüttenhusen) und Buukhofen. Geben ze Cost. uf
unser pfallentz an donstag nach s. Pelaygen tag 1420. _ 0r. Karlsruhe (5 Bunkhofen). 8795

_ Sept. 2, Florenz. Papst Martin V. an die priorin und den konvent von Klingental zu Kleiubasel, Augustiner
ordens unter der Seelsorge der Prediger. Diese tragen vor: sie hätten bisher zur zelebration der hl. messen 8, teil
weise auch weniger priester gehabt; sie wünschen nunmehr aus den legaten der Schwestern oder aus anderen

klostergütern 10 mauualbeneñzien für 10 priester zu gründen, deren anstellung und absetzuug im belieben des
klosters stehen sollte ohne mitwirkung des diözesanbischofs. Der papst gestattet ihnen die gründung der 10 priester
pfründen unter Vorbehalt der pfarr- und anderen rechte. Dat. Florentie 4. поп. sept., a. 3. »Meritis vestre religiouisc._ Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1753). Unter dem bug links: taxe 30 c ; nut' dem bug rechts: R'" gratis. Ar
noldus Rückseits: R darin Ju. ,° beim hug: P„',‘,hon. fr'. Ног-т; an den siegelschnüron: P//Lhom 8796
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1420 Sept. 3, Konstanz. Schreibt an den kaplan des Muttergottesaltars in der St. Georgspfarrkirche zu Hausnch

(Hasen): infolge einer großen Sterblichkeit` die vor nicht langer zeit in diesen wie andern gegenden herrschte, und

infolge von kriegslâuften, durch die die gegend heimgesucht und die einwohner zerstreut wurden, sind die einkünfte
der gen. pfründe so gering geworden, daß ein kaplan davon nicht mehr leben kann; auf der anderen seite hat die
pfarrkirche des hl. Jacobus maior in Oberhaslach, bei der wie beim vorgeu. altare die edelknechte Wilhelm und
Wemher von Grielîheim das patronatsrecht besitzen, nur noch einen einzigen untertanen und wegen der geringen

mittel keinen eigenen kirchherrn. Mit zustimmung der genannten patrone vereinigt deswegen der bischof die gen.
kirche mit der altarpfründe, der kaplan soll jedoch wöchentlich einmal in der alten pfarrkirche, in der viele verstor
bene ruhen, die hl. messe lesen und bei jeder vakatur des altars von der pfarrkirche zu Oberhaslach die ersten
früchte bezahlen. Dat. Const. 1420, 3. die mens. sept., ind. 13. — Or. Donaueschingen (T 76. 1.). 8797

— верь 7, Rüti. Gottfried abt von Büti beurkundet: im jahre 1420 aug. 29 (die jovis post. fest. b. Bartholomei)
erschienen Johann Berner, kirchherr der pfarrkirche Rapperswil einerseits und Joh. Hounburger, schultheiß, und rate
der stadt R. anderseits und eröffneten: es ist streit zwischen beiden parteieu entstanden; der kirchherr hat in so
vielen schweren »artikelm gefehlt, daß er fußfallìg seinen птиц" bekannte und bat, man möge ihn dem bischof
oder dessen vikar nicht überliefern, sondern mit der strafe zufrieden sein, welche der abt von Rüti dafür ansetzen
werde (Auf drängen des bischofs wurde der kirchherr von dem dekan des dekanats Zürich gefangen gehalten,
damit er nicht von den freunden des schultheißen, den er schwer beleidigte, getötet würde). Der abt bestimmt, ohne
dem bischöfl. gerichtl. verfahren vorzugreifen, daß sie den streit ruhen lassen, daß der kirchherr sich der stiftung der
mittelmesse nicht weiter widersetzen solle. und den priestem, welche dieselbe lesen, nichts böses zufüge in wort oder
tat. Dat. in mon. nostro Rütinen. in vigilia nativ. b. Marie virg. 1420, ind. 13. Zeugen: Rudolf Windegger dekan
des dekanats Zürich, Heinrich Hündler, ständiger vikar zu Bußkirch u. a.- Or. Rapperswil, Stadtarch. (С

.

4d 1
.

2
).

——vgl. 1419 juli 27. 8798

—— Sept. 7
.

Bestätigt die 1420 aug. 30 erfolgte bewidmung des Muttergottesaltares in der Peterskirche zu Zürich,
deren patronat den pflegem des armenspitals daselbst zusteht. Dat. Const. 1420, 7. id. sept., ind. 13. — Or. Zú
rich, Staatsarch. (C II 18 nr. 714); der stiftungsbrief ebenda nr. 672. 8799

— Sept. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst traustix die stiftung und be~
widmung einer priesterpfründe auf den 11000 mägdealtar in unser frauenruûnster zu Neuenburg, welche durch
Claus von Biengen, bürger zu Neuenburg, d

.
d
. 1420 april 16.(zinstag ze usgander osterwochen 1420) erfolgt war. ~

Der kirchherr Franz von Miltenberg hatte d
.
d
.

1419 mai 20 seine zustimmung gegeben. (Dat. et act. 1419, 5. die

mens.mai, ind. 12. pontif. Martini pape V. a. 2; zeugen: Theoderich von Endingen, dekan des dekanats Neuenburg,
Johann Schnewlin und Johann Fabri, beide altaristen der kirche zu Neuenburg, und Johann Club, kirchherr zu

Buggingen). Dat. Const. 1420, 17. kal. oct., ind. 13. -— Or. Neuenburg, Pfarrarch.; auf dem bug: Mich. nomine
Frid.; rückseits: Rua/5. 8800

— Sept. 16. Der generalvikar in spir. des bischofs 0110 beauftragt den dekan des dekanats Waldsee, den br. Rudolf
Zuudrer, konventualen des klosters Schussenried, den der propst von Schussenried präsentiert hatte, als kirchherrn
der pfarrei Winterstetten, welche durch tod des bruders Johann Höri erledigt ist, zu proklamieren. Dat. Const.
1420, 16. kal. oct., ind. 13. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried) mit ausführungsvei'merken. 8801

—- Sept. 24, Konstanz. Verkauft mit einwilligung des domdekans und domkapitels dem Achatz Esel gen. der
Schenck, zu Waldshut ansässig, um 560 rh'ein. goldgulden auf wiederkauf die quart zu Hochsal und zwing und
»hanne des hoehstifts zu Alpfen (Alapfen), sowie die noch ledigen güter zu Bimdorf (Bierdorf); findet der rüekkauf
vor Johauni statt, so gehören die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift, sonst dem Achatz Esel bezw. seinen
erben. Geben uff unser pfallentz ze Cost. an zinstag nach shiatheus tag des hl. zwelfbotten und ewangelisten 1420.
_Or. Karlsruhe (St. Blasien). — Kopb. AA, 801 Freiburg i. B., Erzbisch. Arch. — reg. ZGORh. 6

, 473. -— Ein
gerückt in eine urkunde der stadt Waldshut d

.
d
.

1471 dez. 23: Or. Karlsruhe (St. Blasien).- Daher gehört offenbar
eine andere urkunde (entwurf ?) mit falschem datum (1407 märz 5 1

) des inhaltes: Otto verpfândet mit einwillgung
des domdekans und des domkapitels dem Achatz Esel, gen. Schenck, zu Waldshut ansässig, um 1000 rhein. gold
gulden die quarten zu Waldshut und Hochsal (Hochstal); findet die pfandlóse vor St. Johannestag statt, so fallen
die einkünfte dieses jahres au das hochstift, sonst aber an den pfaudìnhaber. (Geben vor dem sunneutag Letare ze
mittervasten 1407). —-—Kopb. A_A, 806 Eizbisch. Arch. Freiburg i

. B.  Kopb. 502 Karlsruhe.- Der revers
zu dieser urkunde ebenda tragt dasselbe falsche datum. — Der revers zur urkunde 1420 sept. 24 dagegen steht
in Kopb. AA, 801 Freiburg, Erzb. Arch , d. d. 1420 okt. 16 (ufl den nächsten s. Gallen tag 1420). 8802

- okt. 5, Konstanz. >Gewahrt dem kloster Beerenberg bei Winterthur 40 tage bezw. 1 jahr ablaß und bestätigt
alle von seinen vorgangern dem kloster verliehenen ablasse und Vergünstigungen. Dat. Const. 1420, 3. non. oct.,

ind. 13. —— 0r. Zürich, Staatsarch. (C II 16 nr. 282). 8803

нашит der Bischöfe1011Ковши. ш. 31
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1420 Okt. 22. Ein ungenannter (wohl graf Hermann von Sulz, vgl. nov. 6) schreibt an bischof Otto. Er hat das schreiben
vom 20.0ktober (sonntag nach Galli) erhalten. Dem bischof wird es bekannt sein, daß der abt und die mehrheit des
konvents von Rheinau vor geistlichen und weltlichen raten des bischofs »zu dem rechten vertadingt¢ sind mit langer
als einem halben jahr. Trotz des versprechens, die erledigung der angelegenheit zu beschleunigen, ist dies nicht

geschehen, so förderlich es dem schreiber und dem abt von Rheinau gewesen wäre. Der bischof möge ihm, dem ab~
sender des schreibens, nach Rottweil schreiben: da will er vor den rat kommen und dem bischof wegen der for

derungen an den abt rede stehen, 1101101 nach allen vergangenen sachen »zu recht fertigen willc. Schlägt der bischof
dies ansinnen aus und will er »uit also fürkomenc, dann will der briefschreiber vor fürsten und herren klagen, Wi@
ihn und seine kinder der bischof aus seiner gerechtsame über das kloster Rheinau zu drangen versuche mit urnbilligei`
gewalt und mit bann. D. zinstag nach undecim milium virginum (l4)20.-Kopie des Missivs, Karlsruhe (Kletgau,
Compromisse und Correspondenzen). - vgl. M. Wanner, Geschichte des Kletgaus (Hamburg 1857), 9611. 8804
- 0kt. ‘24, Konstanz. Erwin, mönch des klosters Eberbach, als abgeordneter des klosters, beurkundet, daß Konrad
Unruh, domdekan zu Mainz und konservator der rechte des klosters Eberbach, die gegen bischof Otto, dessen ge
neralvikar in spir. Johann Ruß und dessen insiegler Konrad Auenstetter (welche güter der dem kloster inkorporierten
pfarrkirche Biberach mit beschlag belegt, nun aber freigegeben haben) erlassenen prozesse aufgehoben habe. Acta
sunt hec (Const- 1420, ind. 13., die vero 24. mens. oct).

- Abschr. gleichz. Papier: Biberach, Spitalarch. 
ng 1420 april 13. = 8305
— Okt. 27. Pfaiï Albrecht der Blarrer, weil. bischof von Konstanz, entscheidet als Schiedsrichter zwischen Hein
rich von Randegg, dompropst, und der prioriu und dem konvent von Adelhausen im Breisgau wegen einer strittigen
mark silbers jährl. gülte dahin, daß die klosterfrauen dem jeweiligen dompropst für die gen. mark jährlich auf
Mariä Lichtmeß 6 Rh. goldgulden zu entrichten haben. Geben an s. Simon Judas abend der zwelfbotten 1420. —
01. Donaueschingen (Konst. Stift).

- reg. ZGORh. 28, 63. 8806
~ DOY. 6. Mathis Winkeler, unterschultheiß zu Ihringen, anstatt des markgrafen Bernhard von Baden beur
kundet, daß bruder Andreas von Schlatt (Sletten), komtur der Deutschherren zu Freiburg, für den bischof Otto von
Rötteln den zehnten zu Ihringen mit beschlag belegt hat wegen 84 ш. 3. versessener zinse. Der gerichtsbote hatte
die beschlagnahme dem bischof verkündet mit frist von 14 tagen, die nun abgelaufen ist. Geben an 1101000115100
mitwúchen noch Allerheiligen tag 1420. — Or. Karlsruhe (ZI/248). 8807
~ 1107. 6. Graf Hermann von Sulz leistet vor den bischöflichen raten tag: er will den abt Hugo von Rheinau
dem bischof Otto ausliefern, damit der abt zu einer »raitung¢ in das kloster Rheinau komme 111166011 vor dem
grafeu als dem kastvogt, dem konvent und anderen geschworenen mannen und amtleuten rechnung ablege. Der

bischof soll zwei bevollmâchtìgte entsenden. Nach der rechenschaftsablegung des abtes soll darüber erkannt werden,

0b er »dem gotzhus redlich und wolgerechnat habe ; fällt sie zu seinen ungunsten aus, so soll er es dem kloster
entgelten. Für den fall, daß der abt die папину nicht eingehen will, hat graf Hermann den bischof »reht ge
Ь011еш vor pfalzgraf Ludwig bei Rhein, den markgrafen von Baden, den grafen von Württemberg, »die ouch sol
liche gotzhüser under in ligen habent¢. Der bischof lehnt dies ab und schlägt vor schultheiß und rat von Bem,

bürgermeister und rat von Zürich, St. Gallen, ammann von Schwiz und Appenzell: diese lehnt der graf ab.

Gleichwohl hat man sich vereinigt, von kommendem sonntag (nov. 10) drei wochen lang (bis dez. 1)
frieden zu

halten; inzwischen 3011601 abt ausgeliefert werden und einen freundlichen tag veranstalten. Wird diese sache nicht
nach wunsch des grafeu geschlichtet, soll ihm der abt wieder nach Kastelberg ausgeliefert werden. Au mittwoch
nach au" ы- tag 1420-_ K0Die eines Protokolls, Karlsruhe (Kletgau, Compromisse und Correspondenzen). — vgl.
okt. 22. 8809_ DGV. 8, Konstanz. Schreibt an die bûrgerschaft von Ulm: dankt für ihren brief in sachen des grafeu Her
mann (von Sulz) und des abts Hugo von Rheinau; er wird demnächst ihnen 6011 ganzen handel schreiben. Dat.

Const. an fritag vor Martini (14)20. — Kopie des Missive, Karlsmhe (Kletgau, Compromisse und Correspondenzen).- ng nov. 6 und 12. 8810
—- nov. ll, Konstanz. Stubenberg von Stuben beurkundet, daß er von dem bischof Otto von Konst. seither d

ie
feste Otterswang, das ziegelhaus davor samt feld, leuto und zubehör zu leheu trug. Er verkauft dieses lehen mit
zustimmnng des bischofs und des domkapitels an den propst und konvent von Schussenried. Der bischof gibt das

101100frei und erhalt als ersatz den halben teil der feste Hausen (1111300)und des dorfes daselbst mit
der obern und

unteru ñschenz in der Donau und allem sonstigen zubehör, wie der gen. Stubenberg sie von seinem oheim Eberhard
von Hausen geerbt hat. Es siegeln mit ihm Bilgri von Heudorf zu Gaienhofeu und Konrad von Heidelberg. Geben
211Cost. an 3. Martis tag 1420. _Or. Karlsruhe (5 Hausen) 1106 01. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried). 8811
— no'. 12. Abt Hugo von Rheinau schreibt an einen ungenannten (wohl graf Hermann von Sulz): will Sich 8m'
lich in die gewalt des adrossaten begeben und vor 60111bischof von Konstanz auf die abtei verzichten. Gehen all

8808191ausgefallen.
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zistag nach Martini (l4)20.  Kopie des Missivs, Karlsruhe (Kletgau, Compromisse und Correspondenzen). — vgl.
nov. в und 16. 8812

1420 nov. 15, Konstanz. Und das domkapitel einer- und andererseits bruder Heinrich Lutfrid, balivus der Johan
niterballei in Oberdeutschland und komtur des hauses in Feldkirch, und bruder Ulrich Knbler, komtur des hauses
in Überlingen, als vertreter der Johanniter geben unter borufung auf 1417 aug. 26 ein verzeichnis aller pfarr
kirchen, die dem orden in dem Konstanzer Sprengel teils vor 38 jahren, teils innerhalb dieser zeit inkorporiert
wurden oder irgendwie von ihm abhängig sind. Die kirchen` welche vor 38 jahren bereits den Johannitern gehörten
und darum zur zahlung der ersten früchte nicht verbunden sind, sind: im dekanat Freiburg die kirchen in Vór
statten und Altenkenziugen; im dekanat Endingen die kirchen zu Achkarren, Bickensohl, Oberbahlingen; dekanat
Breisach: Kirchzarten, Oberrimsingen, Weinstetten (Wistat), Schlatt, Bremgarten; dekanat Neuenburg: Grißheim,
Heitersheim, Britzingen (Britzikon), Riedlingen (Rütlikon), Steinenstadt (ecclesia maior), Au (Ow) und Schliengen;
dekanat Wiesental: Warmbach; dekanat Villingen': Pfohren, Dürrheim, Grüningen, Weigheim (Wighaìn); dekanat

Stühiingen: Lenzkirch; dekanat Rottweil: Obereschach, Neuhausen, Villingen dorf; dekanat Haigerloch: Isingen

(Usingen) mit dem filial Rosenfeld; dekanat Horb: Altheim (шпаги). Rexingen (Raxingen): dekanat Herrenberg:
Unterjettingen (Underůtìngen), Ebhausen mit dem filial Rohrdorf ; dekanat Tübingen: Dettingen, Hemmendorf ; de
kanat Reutlingen: Betzingen, Oferdingen; dekanat Trossingen: Aldingen, Nendingen; dekanat Munderkingen:
Oberstadion (Stadgun); dekanat Stockach: Goldbach, Zell im Madach; dokanat Waldshut: Weilheim, Bierbronnen

(Birckbrunnen): dekanat Wil: Tobel, Weilen (Wiler), Añ'eltrangen (Affoltrangen), Mârwil (Mervile); dekanat Wetzi
kon: Hinw l, Wald, Wangen, Bubikon; dekanat Regensberg: Buchs; dekanat Zürich: Horgen für die hälfte der
früchte, Wädenswil, Richterswil, Küssnacht; dekanat Syns oder Hochdorf: Hohenrain, Dietwil (Tuttwil), Aesch

(Esch), Muswangen, Römerswil (Ноты-ш“); dekanat Aarau: Sengen, Köllikon; dekanat Zoñngen: Beiden (Вата);
dekanat Winau: Rohrbach, Lotzwil, Thuustetten; dekanat Büren: Wohlen (Walen), Aettiugen (Attingen): dekanat

Münsingen : Buchsee, Seedorf, Bremgarten burg. — Die kirchen, welche seit dem schisma an die Johanniter gekommen
und darum die ersten früchte zu zahlen haben, sind folgende: im dekanat Breisach: Gündlingen; im dekanat Zürich:
Dübendorf; im dekanat Frauenfeld: Wengi, und im dekanat Wil: Wuppenau (Wnpnow). Außer den ausstellem
siegelt Hugo graf von Montfort, generalprìor der Johanniter in Deutschland. Dat. et act. Const. 1420, die veneris
15. mens. nov., ind. 13. — 0r. Karlsruhe (5 Gen. 21). — Kopb. 502 Karlsruhe. - Kopb. F, 61 Erzbisch. Arch.
Freiburg i. B. _ vgl. ZGORh. 25 (1910) 165. ’ 8813

— nov. 16, Konstanz. Schreibt an die bürgerschaft von Ulm: will ihr auf ihr schreiben, betr. den streit des
bischofs und des grafen Hermann von Sulz über das gotteshaus Rheinau, antworten: Vor einiger zeit seien im
kloster Rheinau zwischen abt und konvent eine zwistìgkeit ausgebrochen, die das eine mal durch den edlen Hans
von Tengen (Têngen), frei, das andere mal durch den Konstanzer domdekan, mag. Hans Schurpfer, beigelegt
worden seien. Der bischof läßt unentschieden, wer von neuem den streit begonnen habe. Er hat nun beide parteien
vor sich gefordert, verhôrt (mnd sind der artikel und stuk zwischen baider taile vil und heftig gewesen¢) und es endlich
dahin gebracht, daß die parteien sich dem schiedsspruch zu unterwerfen gelobten. Bei diesem compromiß (hindregang)
ist graf Hermann lvon Sulz zugegen gewesen und »mit seinem wissen und von siner b'ette wegen beschehen umbe das
dan er maint, das sin sune graff Rudolů' daselbs (d

.
h
.

im kloster Rheinau) kastvogt sy¢. Alsdann wurden sämtliche
ansprüche verhört, klage und widerrede der parteien »in geschrift genommene und einige artikel vermerkt, denen der
bischof kraft seines amtes und seiner gewalt nachgehen mußte. Darauf wurde dem domdekan und vikar befohlen,
»ain inquisition ze шиш, d. h. sich zu unterrichten, wie es in geistlichen und zeitlichen sachen mit der abtei ‚
Rheinau stünde. Nach erledigung dieses auftrags hat der bischof den parteien einen tag auf vergangenen St. Gal

lustag (okt. 16) gesetzt, aber graf Rudolf, der sohn des grafen Hermann, den abt gefangen hinweggeführt. Der b
i

schof sendet abschriften über den gang der verhandlungen und solcher auf einem tag zu Diessenhofen, über letztere
die abschrift eines briefs des bischofs an Hans von Tengeu: »die sache uñ dis male also verlassen istc. Der bi~
schof will aber gem »des rechten Кошем und hofft, »das ir sovil mit im (dem grafen von Sulz) reden nnd'tün
wollent, das er billiche geliche recht von uns uffneme¢. Dat. Const. an s. Ottmars tag (14)20.

— Kopie des Mis
sivs, Karlsruhe (Kletgau, Compromisse und Correspondenzen). — vgl. nov. 12 und 28. 8814

— nov. 17, Konstanz. Gibt seine zustimmung, daß Adelheid von Wolfurt, tochter der Katharina von Sulzberg
sel., und deren mann Jorg Rantz die güter zu Schochenhansen, Nußbaumen, in dem Moos, in dem Gerüt, im Buch,
um 50 m. s. an KonradStìkel, bürger zu Konst., weiterverpfanden. Die verfahren des bischofs hatten die gen. güter
seinerzeit au Wetzel den marschall von Blidegg, ritter, um die gen. summe verpfändet. Geben zu Cost. an sunnentag
nach s. Martis tag 1420. — Or. Karlsruhe (5 Schochenhansen). » 8815

— nov. 28. Graf Hermann von Sulz schreibt an die bürgerschaft von Ulm: sie habe ihm am 20. november (mitt
woch nach s. Elisabethen tag) und am 2l. november (domstag vor Katherine) wegen einer augelegenheit ge
schrieben, die ihn und den bischof von Konstanz angìnge. Er ist entschlossen, mit dem bischof darüber keine ‚3111;

31*
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licheit¢ mehr zu halten, sondern nach dem wortlaut eines briefes an den bischof zu handeln, von dem er zwei ab
schrìften beifügt, damit man sehe, wie er mit dem grafen und seinen kindern es treibe. Bedürfen seiner die Ulmer in
anderer angelegenheit, so will er ihnen gern zu willen sein. Er kommt deshalb nicht nach Rottenburg, weil er ge
bannt ist und »kein mensch damit vergraben möcht werden und ouch aller gottesdienst nider geläge. Dat. fer.
5. ante Andree ap. (l4)20. _ Kopie des Missivs, Karlsruhe (Kletgau, Compromisse und Correspondenzen). _ vgl.
nov. 16 und 30. 8816

1420 nov. 30, Kûnstanz. Schreibt au graf Hermann von Sulz: er hat am heutigen tage, zur vesperzeit, einen
brief des grafen empfangen, der am 23. november (fritag nechst nach S. Othmars tag) geschrieben ist. Der graf
habe sich bereit erklärt, sich dem schiedsspruch des edlen Johann Truchseß von Waldburg, reichslandvogt in Ober
schwaben, zu unterwerfen. Nun wisse der graf wohl, daß der bischof »zu dem ersten recht für in (d

.

h. den Truch

seß) gebottem hat; Otto ist auch heute dazu erbötig, von ihm und zwei zusatzen urteilen zu lassen. Der bischof will
fortan gegen den graf und die seinen keine feindschaft mehr hegen und das gleiche soll Hermann tun; bis zum
nächsten freitag (dez. 6

) möge er seine boten zum Truchseß senden. Dat. Cost. au s. Andres tag des hl. zwölfbotten

(14)20, _ Kopie des Missivs, Karlsruhe (Kletgau, Compromisse und Correspondeuzeu). _ vgl. nov. 28 und 1421,
jan. 1 5. 881?~_ dez. 2, Rom. Papst Martin V. beauftragt den bischof von Konstanz, dem armeuspital zu Ravensburg mit
80 m.s.einkünften, in welchem oft 104 und mehr arme täglich gespeist werden, die pfarrkirche zu Wolpertschwende
zu inkorporieren, deren patronatsrecht samt der burg Hatzeuturm von den brüdern Johann, Martin und Konrad von
Königsegg dem Spital käuflich übergeben worden war. Dat. Rome apud s. Petrum 4. non. dec., a. 4. »Ex debito¢._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg): oben: ad cameram; unter dem bug links: de. taxe 35. Jo. de Prato.
T. de Horst 9; auf dem bug rechts: pro B. de Strata 20. Jo. de натешатся: jij. Rückseits oben: Blasíus. R
darin Ja. Bei den schnüren: A. Reme(?), rechts: Holare. 8818
_ dez. 10, St. Gallen. Heinrich, abt von St. Gallen, bittet den bischof bezw. dessen generalvikar zu genehmigen,
daß Johann Binder, innhaber der pfarrkirche in Romanshorn, deren kollatur dem kloster St. Gallen zusteht, und
Georg Binder, bruder des gen., innhaber der pfarrkirche Salmsach, deren kollatur dem stift St. Stephan zu Konst.
zusteht, ihre pfründen tauschen. _ In Sancto Gallo 10. die mens. dec. 1420. _ ausz. U-B. St. vGallen 5, 260
nr. 2974. - 8819_ dez. ll, Luzern. Boten von Zürich, Uri, Schwiz, Obwalden, Nidwalden, Zug und Glarus vereinbaren u. a., daß
die von Zürich an bischof Otto schreiben sollen. 1420, fer. 4. post Nicolai. _ Luzern, Staatsarch. (Ratsbuch 3,

70 a b
). _ ausz. Eidgen. Abschiede 11, 110 nr. 200; 1*, 233 nr. 486. Im Luzerner Ratsbuch 3, 74h findet sich

folgender eintrag: ,da selbs gedenk, als der bischof vou Costenz rett von der von Appezell wegen als iii enthoubtet
sind.¢ 8820
11m 1420. Bestätigt die wahl des priesters Johann zur pfründe am altar der hl. Margarete in der pfarrkirche zu
Markdorf durch plcban und pfründuer daselbst, und gebietet die einweisung des iuvestierten in den besitz jener
pfründe. _ Formelbuch Z

, l Freiburg, Erzb. Arch. _ Kopb. 502 Karlsruhe. 8821

11m 1420. Teilt dem dekanat Wiesental mit, daß er dem kleriker Johann Hugli die pfründe des Marieualtars iu
der pfarrkirche zu Zell übertragen habe, nachdem derselbe ihn belehrt hat, daß die pfründe seit langem erledigt
und ihre besetzung daher gemäß den bestimmungeu des Laterankonzils an ihn, den bischof, anheimgefallen ist: ein
aufgebotsverfahren sei ohne erfolg geblieben. _ Formelbuch Z, 2 Freiburg, Erzb. Arch. _ ebenda 10 ein im we
sentlichen gleichlauteudes konzept an das gleiche dekanat mit weglassung der personen- und Ortsnamen. 8822

шпон 1420. Der generalvikar in spir. vereinigt auf bitten der gemeinde Breisach die Brennerinpfrüude mit der
pfründe des St. Christofoms-, Jodokus- und St. Lucienaltars in der pfarrkirche zu Breisach, da beide nur geringe
einkünfte besitzen. (Ohne datum.)

_ Formelbuch Z
, 27l Freiburg, Erzb. Arch. 8823

nach 1420. Der generalvikar beauftragt den dekan des dekanats Breisach, sich über die einkünfte der beiden
pfründen, der Muttergottes- und St. Johannespfründe in der pfarrkirche zu Breisach, deren kollatur dem Werrrher
von Pforr zusteht, zu informieren, da letzterer um Vereinigung der beiden pfründen wegen ihrer geringen einkünfte
nachgesucht hat. Dat. Const. (ohne datum).

_ Formelbuch Z
,

28 Freiburg, Erzb. Arch. 8824

nach 1420. Der generalvikar vereinigt miteinander die beiden pfründen auf dem altare der hll. Dyonisius, Rusticus
und Eleuthorius im chor der pfarrkirche Eßlingen, deren eine durch den tod des Johann Schwarz erledigt ist, während
die andere Hermann Bermiter, meister der freien künste und der hL schrift baccalur, inne hat. Dat. et act. (ohne
datum).
_ Formelbuch Z, 53 Freiburg, Erzb. Arch.  8825

ynach 1420. Derselbe vereinigt die St. Katharina- mit der St. Oswaldpfründe im münster zu Freiburg. _ Formel
buch Z

,

55 Freiburg, Erzb. Arch. _ FreibDiözesanarch. т, 264. $826
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nach 1420. Stellt den armen juden Paul (früher Jakob), dessen frau Katharina (früher Reyna) und deren kindern
Franz (Lademan) und Magdalena (Freut), welche mit 36 andern personen infolge eines wanders der erscheinung
des leibes Christi (altarsakrameutswuuder) im bistum Olmütz sich haben taufeu lassen, einen bettelbrief aus und

empfiehlt sie den almosen der gläubigen Dat _ Formelbuch Z, 62 (eine andere formel 63) Freiburg,
Erzb. Arch. _ Eine Formel für eine Anna mit ihren kindern ebenda S. 64 vom generalvikar ausgestellt. _ Eine
formel für einen bekehrten heiden Barth. Ottamaun graf voll Bethsayda und dessen bruder Alexander ebenda s.

6
2
5
.

’

88 7

nach 1420. Empfehlungs- und almosenbriefe (formeln):

1 für eine pfarrkirche bei der burg Neufürstenberg;

2 für die Muttergotteskapelle auf dem Harlinberg in der pfarrgrenze von Schlatt, bei welcher ein neuer chor ge
baut wurde;

3
) für die St. Gallen- und St. Barbarakapelle der stadt Greiñensee, die bei dem letztjährigen stadtbraud zu

grunde gingen;

4
) für kloster Hedingen, das verbrannte;

für die Schwestern beim kloster Bugarten O.S.B. im dorfe Altdorf, welche mangel leiden;

6
) für die Augustiner zu Eßlingen, welche einen turm aufìngen zu bauen;

7
) für die Schwestern zu Ennetach (Eschendach) bei Mengen, welche eine neue kapelle bauten. (Ohne datum)._ Formelbuch Z, 7o f. Freiburg, Erzb. Arch. ~ . 8828

nm 1420. Verleiht die pfarrei Muotathal (Muttenthal), bei welcher der patron die präsentationsfrist nicht einge
halten hat, dem Arnold von Neuendorf (Nuwendorf), priester Halberstadter bistums. (Ohne datum).

_ Formelbuch

Z
,

80 Freiburg, Erzb. Arch.

`

8829

nach 1420. Erteilt dem altar in der einsiedelei Ãachenberg innerhalb der pfarrei Heiligeuberg bei Winterthur der
zu ehren des hl. kreuzes, der Muttergottes, der hll. Paul eremita und Onofrius und der hl. Maria von Agypteu ge
weiht ist, an bestimmten tagen und vor allem für das beten des engel des herrn morgens und abends 4o tage ablaß.
Dat. et act. Const _ Formelbuch Z

,

113 Freiburg, Erzb. Arch. 8830

Ilm 1420. Erteilt der kapelle des waldhauses iu der Tuñnow gen. ablaß. _ Formelbuch Z
,

113 Freiburg, Erzb

Arch. 8831

nach 1420. Erteilt den bewohnern des dorfes Bieringeu am Neckar, deren mutterkirche jenseits des Neckar liegt,
so daß sie wegen hochwassers oft die kirche nicht besuchen können, für ihre neuerbaute Muttergotteskapelle einen

bettelbrief. Ohne datum. _ Formelbuch Z
,

123 Freiburg, Erzb. Arch. 8832

11m 1420. Erteilt wegen der kleinheit der pfarrkirche zu Upfìngen den bewohnern daselbst die erlaubnis, auf dem
friedhof von einem beliebigen weltpriester auf einem tragaltare die hl. messe lesen zu lassen. _ Formelbuch Z, 141
Freiburg, Erzb. Arch. 8833

nach 1420. Erteilt dem abt und konvent von Bregenz die vergünstigung, daß der abt auf die dem kloster inkor
porierten pfarrkirchen zu Bregenz mit den filialen Alberschwende und Sulzberg, zu Andelsbuch mit den filialen Elen

bogen und Owa und zu Lingnau, da es seither so brauch gewesen, ohne daß es jedoch urkundlich erwiesen werden
könnte, mönche oder weltpriester dem bischof präsentieren könne, so jedoch, daß dem abt zusteht, seine mönche frei

einzusetzen oder abzurufen und daß die kirchen von der zahlung der ersten früchte befreit sind im gegensatz zu der
in Schañ'hausen zwischen ihm und den anderen prälaten getroffenen abmachung. (Am rande zu der bezahlung der
ersten früchte steht von gleichzeitiger hand: nota si placet). Dat. . . . _ Formelbuch Z

,

138 Freiburg, Erzb.
Aêchi— 8 3

um 1420. Gestattet den leutpriestern von Huttwil (Hútwil) und Neunforn (Núfron) die untergebenen des klostcrs
Ittingen beicht zu hören und ihnen die Sakramente zu spenden, da das kloster zur zeit keinen propst hat und sonst
keinen priester, der für die untergebenen den gottesdìenst halten könnte. Dat. . . . — Formelbuch Z

,

86 Freiburg,
Erzb. Arch. 8835

11110111420. Der generalvikar vereinigt auf bitten der patrone des Katharinen- und Oswaldaltars in der pfarrkirche
zu Freiburg, deren einkünfte 3 m. s. bezw. 5 ü

'

Freiburger А
?) betragen. beide altäre. Dat. (fehlt).

_ Formelbuch

Z
,

55 Freiburg, Erzb. Arch. _ FreibDiözesanarch. 16, 254. 8836

nach 1420, febr. 4
.

Beurkundet: die propstei von Zürichberg war durch resignation des br. Johann Pfaiïendorf

erledigt. Die brüder Johann Pfañ'endorf, Georg Blum, Johann an und Kaspar Húß wählten einstimmig den Jo
hann Brun zum propst. Johann Stephani von Zürich, kleriker Konst. bistums, ñberbringt das wahlprotokoll mit der

bitte um bestätigung des erwählten. Die proklamationsfrist war am 4. febr. abgelaufen. Nikolaus Rosenvelt sonst

Waltmann, insiegler des Konst. hofes, bittet als prokurator um bestätigung. Der bischof erteilt dieselbe. (Ohne

datum).
_ Formelbuch Z

,
9 Freiburg, Erzb. Arch. 8837
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1421. Otto bezw. dessen generalvikar stellt dem priester Johann Schmid (name ñngiert ?) einen empfehlungs- und
unterstützungsbrief aus, da er erblindete. Dat. 1421

Desgleicheu für Petrus Barner, priester, der sich lange jahre zu Bischofszell laufhielt, jetzt aber vom aussatz bc
haftet Soi.

Desgleicheu für einen priester, der von den Hussiten gefangen und der rechten hand beraubt wurde.
Desgleichen für Jo. Haucko, leutpriester zu Griessenstorf, sonst Suche (?)‚ der wegen des schismas der Wickle
visten (!

) und Hussiten aus Böhmen vertrieben wurde. — Formelbuch Z
,

67 f. Freiburg, Erzb. Arch. 8838

1421. Beauftragt den dekan in den priester Heinrich Keller in die pfründe der St. Leonhardskapello zu Weiler,
tochterkirche von Horn, welche dem bischöñ. tisch inkorporiert ist, einzuweisen. Dat. 1421. —— Formelbuch Z

,

88
Freiburg, Erzb. Arch. 8839

1421. Erteilt für das beten des Engel des Herrn in der pfarrkirche zu Leutkirch auf bitten des klosters Schussen
ried 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. 1421. — Formelbuch Z

,

102 Freiburg, Erzb. Arch.
Ebenso dem kloster Waldsee (Walse). ebenda fol. 103.

— vgl. eine gleiche vergüustigung für Buchan 1421
juni le. 8840

1421, Konstanz. Beauftragt den dekan des dekanats Blaubeuren, den priester Konrad Diepold in die pfründe des
altars zu ehren der hl. Dreitaltigkeit, der Muttergottes, der apostel Petrus und Paulus und der hl. Barbara im Spital
zu Ulm, deren verleihungrecbt wêgen nichteinhaltung der präsentationspilicht an den bischof devolvierte, einzuweisen.
Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1421. - Formelbuch Z

,

87 Freiburg, Erzb. Arch. 8841

1421. Georg, generalvikar in spir. des bischofs Otto von Konstanz, weiht den chor der kirche zu Gehrazhofen und
einen altar zu ehren der hll. Maria, Dominikus, Maria Magdalena und Katharina und verleiht ablaß. — reg. Württ.
Pflegerberichte, Stuttgart, Staatsarch. nach abschr. Pfarrarch. Gebrazhofen (Oa. Leutkirch). 8842

-——jan. 7, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des b
.

Otto bestätigt die bruderschaftstatuten der priester des ka

pitels Blaubeuren. Das kapitel hat eine große menge priester mit u_nd ohne Seelsorge, welche jährlich zur abhal
tung des jahrtages für lebende und verstorbene an einem vom dekan bestimmten orte zusammenkommen Der schluß

der statuten, welche die gottesdienstordnung und deren anteilnahme genau beschreiben, enthält die forderung, daß
der dekan jährlich zweimal die synodalstatuten verkünde, niemanden ohne investitur oder »induciaec ein beuetizium
im dekanat übertrage, laien sollen keinerlei rechte auf den nachlaß und besitz der geistlichen haben, auch nicht auf
grund der schutzherrschaft oder des patronats; bestimmungen über testierfreiheit der geistlichen. Dat. Const. 1421,

crastino epiphanie domini. - Abschr. (1529) Stuttgart, Staatsarch. (Blaubeuren G.V.). ‘
8843

—— jnn. 8, Konstanz. Schreibt an konige, herzoge, fürsten usw.: er hat den mag. Johann Růß, inhaber dieses
Schreibens und generalvikar in spir., zu papst Martin V. und an die röm. kurie geschickt in seinen und des bistums

angelegenheiten; er empfiehlt denselben mit seiner begleitung den adressaten und bittet um freiheit von zoll und

abgaben und uni sicheres geleite. Dat. Const. 1421, mens. ianuarii die 8., ind. 14. Fridrich. — Formelbuch Z
, -ll

Freiburg. Erzb. Arch. 8844
- jan. 9, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Otto beauftragt den dekan zu Meßkirch mit der einweisung
des priesters Johann Keller in den besitz der frühmeßpfrûude des altars d_er hl. Maria. in der pfarrkirche St. Martin
zu M., für welche denselben der ritter Johann von Zimmern präsentiert und mit welcher er, der generalvikar, ihn
investiert hat. Der gen. wurde am 7. jan. von dem freiherrn Johann von Zimmern präsentiert. Die pfründe war
durch den tod des priesters Eberhard Byßwurm erledigt. Dat. Const. 1421, 5. id. ian., ind. 14. - Zimm. Kopb. l,

334 Donaueschingen. 8845
—— jan. 15, Konstanz. Der generalvikar 111spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Wil, den
priester und Johanniterbruder Jodok Walch, welcher ihm von br. Johann Maiger von Altstetten, Stellvertreter des

Hugo von Montfort, Johanniterpriors von Deutschland und komturs zu Tobel, präsentiert worden war, in die pfarr
kirche Wnppenau (Wuppnaw), welche durch »amocìo obediencialisc des bruders Konrad Nieß erledigt ist, einzu

weisen. Dat. Const. 1421, 18. kal. februariì, ind. 14.- Or. Frauenfeld, Kantonsarch. ('fobel); auf dem bug: Mich.
nomine Frid. ; rückseits: битой. Jo. Tenger. 8846

- jan. 21. Graf Hermann vou Sulz an bischof Otto: seitdem beide sich vereint hätten, dem auf dem 28. januar an
'
beraumten schiedsspruch des Johann Truchseß von Waldburg sich zu unterwerfen, haben ihm, dem grafeu, Hans von

Almenshofeu (Almsholfen), der bruder des abts (Hugo von Rheinau), und einige von dessen freunden »aiu пишешь
geschrieben, weil er den abt nicht ledig und nicht »ain glich recht volgan¢ lasse,der doch zu diesem zweck alles tun

wolle. Er hat geantwortet, daß er sich mit dem bischof »ains güttlichon rechten von dez'.aptz wegen verfangeue habe.
Die Schädigungen durch den bruder des abts hindern ihn, auch diesen handel zu berichtigen, es soi denn, daß der

bischof mit demselben eines sinncs wäre. Kann ihm aber dor bischof versprechen. daß der erwartete schiedsspruch auch

von dem bruder des abtes gehalten wird, so will er in der verabredeten weise dem rechte nachgehen. Tun es Hans
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von Almenshefen und seine helfer nicht, so ist es sache des bischofs, sie als schïtdiger des klosters Rheinau zur vor

antwortung zu ziehen. Er bittet um antwort. Dat. zinstag vor Vincencii (14)21._Entwurf des Missivs, Karlsruhe
(Kletgau, Compremisse und Correspondenzen). _ vgl. nov. 30. 8847

1421 jan. 22, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transfix eine ewige messe zu ehren der hl. Drei
faltigkeit, der Muttergottes, des hl. Johannes d. E. und d. T., Maria Magdalena und Sebastian in der pfarrkirche
zu Ulm, auf dem altar, der zwischen dem sakramentshäuschen und der turmtüre gelegen ist, welche Hans Stöcklin,

bürger zu Ulm und dessen tochter Guta Brüstuer d. d. 1420 jan. S (mentag nach dem obrosten tage zù Wyhen

nechten) gestiftet haben. Dat. Const. 1421, 1]. kal. febr., ind. 14.
_ Or. Ulm, Stadtarch.; auf dem bug: Mich. по

mine пед. ; rückseits: Jo. Tenger. _ reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 112. 8848_ jan. 30, Konstanz. Bewidmet das amt des suffragans, damit es »in besser ordnung gesetzt werde denne es
bisher gewesen istc, mit der zur bischefl. mensa gehörenden kirche zu Mettmenstetten, auf die zu solchem zwecke
Albrecht Blarer', des bischofs Vorgänger, verzichtet hat; er stattet es zugleich aus mit einer jährlichen in vier raten
jeweils auf quatember zu zahlenden rente von 100 gulden aus den gefallen des hofgerichtsinsiegels. Zu bürgen

werden bestellt: Albrecht Blarer, meister Hans Schürpfer dekan, der domherr Ulrich Truchseß, alsdann Rüdiger
Hartzer, Werner Roggenbach, Heinrich Ehinger, Konrad Winterberg, Heinrich Atzenbach gen. Wechsler. Der suf

fragan wird verpflichtet, die neu für ihn aufgesetzten artikel, wie sie in einer besonderen urkunde enthalten sind,
zu beschweren und zu halten. Das instrument mit diesen artikeln wie die vorliegende urkunde erhält das domkapitel
zur aufbewahrung »hinder iren schlossenf. Jeder suüragan bekommt von beiden eine beglaubigte kopie, doch soll
ihm nötigenfalls das domkapitel die originalurkunde leihweise überlassen. Domdekan und domkapitel stimmen zu,
neben ihnen und dem bischof siegeln die bürgen. Geben ze Costenz un“ unser pfallentz des nachsten dornstags vor
unser frowen tag liechtmiß 1421. -— 0r. Freiburg i. B., Erzbisch. Arch.; die bürgenreihe ist von anderer tinte ein
getragen._Kopb. 509, 219“ Karlsruhe, we auch fol. 220l die vom suffragan zu beschwerenden artikel sich finden._ erw. FreibDiözesanarch. 7, 222. 8849_ febr. 8. Bürgermeister und rat zu Schaffhausen richten an bürgermeister und rat zu St. Gallen die bitte, dafür
sorge zu tragen, daß ein buchschreiber, der ein für die pfarrkirche in Schaffhausen geschriebenes meßbuch mit sich
nach St. Gallen genommen hat, wohl in der hoffnung, vom abte arbeit zu erhalten, das buch dem boten übergebe,
da die pfarrkirche es nicht länger entbehren könne. _ ausz. U-B. St. Gallen 5, 270 nr. 2995. 8850

_ mìirz l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto schreibt an die geistlichkeit in stadt und bistum,
empfiehlt ihnen die almosensammler für das neu zu erbauende spital in Herrenberg und erteilt allen 40 tage ablaß.
Dat. Const. 142], kal. marcii, ind. 14. _ Or. Herrenberg (Ev. Dekanatamt); auf dem bug: Mich. nomine

Fridl.885_ märz 2. Konrad Auenstetter, insìegler des hefes, schreibt an Basel: er hat das instrument des mag. Konrad
Elye im münster verkündet; er schickt dasselbe mit der beurkundung über die vollzogene verkündigung zurück.
Dat. Const. dominica Letare 1421. _ Basel, Staatsarch. (Politisches A 2 II nr. 128). 8852

- шаг: 18, Rom. Papst Martin V. an die erzbischefe von Besançon und Lausanne und den bischof von Chur:
bischof Otto von Konstanz hat vorgetragen, daß einige adelige den bischof, seinen generalvikar und oftizial in der

rechtsprechuug hindern, den kirchherm verbieten, den zitatienen folge zu leisten, die überbringer solcher schreiben

gefangen nehmen, die pfründnießer an den einkünften schädigen, den bischof zwingen kinder, knaben, laien und
andere untaugliche personen in die pfründen zu investieren. Die adressaten sollen den bischof unterstützen und
unter androhung kirchlicher strafen nicht zulassen, daß jemand seine jurisdiktionsvollmachten angreife. Dat.
Rome apud s. Petrum 15. kal. apr., a. 4. _ Mod. abschr. (Reg. Lat. 212, 290 Bom). 8853

_ märz 18, Konstanz.- Der generalvikar b. Ottos bestätigt die errichtung und bewidmung einer pfründe auf den
Sebastiansaltar in der pfarrkirche St. Magnus außerhalb St. Gallens, welche durch Elisabeth ab Husen, bürgerin
von St. Gallen, mit zustimmung des kirchherru d. d. 1420 dez. 13 erfolgt war. Sie präsentierte ihren sohn Heinrich
ab Husen priester, mag. der freien künste. Die verpflichtungen des pfründnießers sind im stiftungsbrief angegeben.
Dat. Const. 1421, 15. kal. apr., ind. 14.-ausz. U-B. St. Gallen 5, 262 nr. 2975 nach or. Stadtarch; registratur
vermerke: auf dem bug rechts: Michael nomine Priders'ci; rückseits oben: Jo[annes] Tanger,- unten: fiat соп

firmado. Jo. Tenger. 8854_ märz 26, Konstanz. Beauftragt besonders den dekan und kammerer des landkapitels Ravensburg, die bulle
Martins V. [1,420 dez. 2], worin dieser dem spital in Ravensburg die pfarrkirche zu Wolpertschwende inkorporiert,
zu verkündigen und die interessanten zu zitieren. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1421, т. kal. apr., ind. 14._ Formelbuch Z, 43 Freiburg, Erzb. Arch. _ vgl. 1421 april 16. 8855_ april l, Sursee. Schultheiß und rat von Sursee bitten den bischof Otto um bestätigung des vor jahrenV von den
bâckern dotierten altars zu ehren des hl. Kreuzes und des h1. Andreas und der damit verbundenen priesterpfründe.
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Bestimmungen für den kaplan, betr. den gottesdienst, sind angegeben. Dat. in opido Surse 1. die mens. apr. 1421,
ind. 14. —— reg. GFrâOrte. 6, 82 nach Or. Sursee, Stadtarch. _ vgl. 1408 dez. 20. 8856

1421 april 5, Rom. Papst _Martin V. beauftragt den abt von Wiblingen, dem kloster Blaubeuren, das durch pest
und brandschaden gelitten, die pfarrkirchen zu Laichingcn mit 40, Seìßen mit 30 und Urspringen mit 13 ш. s.
einkünften zu inkorporieren. Das kloster besitzt das patronatsrecht der gen. kirchen, die inkorporation dagegen
konnte noch nicht durchgeführt werden. Die einkünfte des klosters sind auf 130 m. s. geschätzt. Dat. Rome apud
s. Petmm non. apr., a. 4. »Ex apostolica¢. — Abschr. (17. jh.) Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Blaubeuren). 
Ausführungsurkunde des abtes Apdreas d. d. 1421 sept. 17 ebenda.

— vgl. 1397 dez. 20. 8857

 april 16, Konstanz. Führt die bulle d. d. 1420 dez. 2, betr. inkorporation der pfarrkirche Wolpertschwende
an das spital zu Ravensburg, aus und bestimmt als kongrua für den vikar die dos der gen. kirche, die kleinzehnten,
5 malter spelt und 5 malter hafer, ein bund stroh von dem großzehnten, alle oblationen, anniversarieu, mortuarien
und andern stolgebühren. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1421, ind. 14., pontif. Martini V. a. 4., die
mercurii 16. mens. apr.; zeugen: Konrad Hoflich, chorherr von St. Stephan zu Konst., Konrad Schnetzer, chorherr
von St. Peter zu Embrach, Jakob Itier sonst Grüber, kirchherr zu Wangen, und Johann Wis, kaplan der St. Niko
lauskapelle in der Konst. domkirche. —-—Notariatsinstr. des Friedrich Schuler von Heidenheim: Stuttgart, Staats
arch. (Ravensburg). -— vgl. 1421 sept 24 ; 1421 märz-26 und folgende nr. 8858
— april 16, Konstanz. Hatte mit der ausführung der bulle Martins V. (vgl. 1420 dez. 2) den Johann Schürpfer,
domdekan, beauftragt, der nun bericht erstattet in gegenwart von Ulrich Brock, bürger von Ravensburg, und Heinrich

Langabenz, spitalmeister daselbst. Der bischof bestätigt darauf dem spital den verkauf und die schenkung der burg
Hetzenturm mitq dem dorf Wolpertschwende und inkorporiert die pfarrkirche W., deren patronat zu burg und dorf

gehörte, dem gen. Spital, behält sich die ersten früchte and anderen rechte vor und bestimmt die kongrua des vikars

(wie vorige nr.). Datum und zeugen wie vorige nr.- Notariatsinstrument des Friedrich Heidenheimer, kleriker
Eichstadter bistums: Formelbuch Z, 44 Freiburg, Erzb. Arch. 8859
— april 23, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Wiesental,
den Konrad Walther, priester Mainzer bistums, welcher ihm von abt Johann von Wettingen präsentiert worden war,
in die pfründe des Muttergottesaltars der pfarrkirche Riehen, welche durch tod des Johann Zimrer erledigt ist, ein

zuweisen. Dat. Const. 1421, 9. kal. maii, ind. 14. -— 0r. Aarau, Staatsarch. (Wett. 932); auf dem bug: Ибо/1.110
mine Frid.; rückseits: Jo. Tanger битой. — reg. Linder, Geschichte der Kirchgemeinde Riehen-Bettingoil 28.

—— april 25, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transtix die stiftung einer
altarpfrñnde zu ehren der hl. Petrus, Kosmas und Damian in der kapelle zu Jesingen (Usingen) durch die gemeinde
daselbst, zu welcher Heinrìeta von Mömpelgard, gräñn von Württemberg, im namen ihrer Söhne Ludwig und
Ulrich, grafen von Württemberg, d. d. 1421 jan. 6, und abt Heinrich von St. Peter im Schwarzwald ihre zustimmung
gegeben haben. Dat. Const. 1421, 7. kal. maii, ind. 14. — 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Kirchheim G.V.); auf dem
bug: Mich. nomine та. ; rückseits: Jo. Tang. _ 8861
- mai 8, K0nstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transñx'die stiftung und be
widmung der frühmesse auf den St. Katharinenaltar in der pfarrkirche zu Remmingsheim durch Heinrich Föß,

propst, und das kapitel des stiftes Ehingen bei Rottenburg d. d. 1421 april 30. Verpflichtung und einkünfte des

kaplans sind im stiftungsbrief angegeben. Dat. Const. 1421, 8. id. maii, ind. 14. -— 0r. Stuttgart, Staatsarch.

(Herrenberg St.); auf dem bug: Frídricue помёт Fridricí. Rückseits: Jo. Tanger. 8862

- mai 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. des b. Otto beauftragt den dekan und kammerer des dekanats Tü
bingen, den priester mag. Konrad Herter als ständigen vikar der pfarrkirche Remmingsheim, welche durch resig
nation des Heinrich Mesner vakant geworden und deren präsentationsrecht dem propst Heinrich Föß von Ehingen
b. Rottenburg zusteht, zu proklamieren. Dat. Const. 1421, 7. id. maiì, ind. 14. - 01. Stuttgart, Staatsarch. (Rot
tenburg, Stift St. Moriz); unten: Fríderícus nomine Frid., dann proklamationsvermerk: proclamata' Frid. feria 6.
et die sabbati post fest, s. L'rbam' pape. Rückseits oben: Jo. Tenger,' darunter: iuravit in recepcione proclamacionia.
Frid.; mitte: Erecula est hec proclamado per me Hainricum Mmm' de Rötembur ipsa die corporis Christi a°
1421; тали pro sigillo.  vgl. mai 31. › 8863

— mai 13. Hans Herman gen. Spieß, welcher im namen des bischofs Otto zu Schaffhausen au der Rheinbrûcke
öffentlich zu gericht sitzt, beurkundet, daß vor ihm Margreth Löwin, klosterfrau zu St. Agnes in Schatïhausen, ein

auf dem hause des Heinrich Keller, richters zu Schaffhausen, lastendes leibgeding von 3 ti
.

frei gelassen hat,

wofür ihr der gen. Keller einen jährlichen zins von l ît’ heller Schafthauser Wahrung zahlen soll. Geben an dem
18. tag des monatz mayen 1421. Es siegelt Hermann Winmann, vogt zu Neukirch.  Or. Zürich, Staatsarch.

(с 111 3 nr. 240.) 8864



Otto III. von Hachberg, Bischof von Konstanz. 1421. 249

1421 mai 21, Konstanz. Beurkundet: es erscheint Joh. Stephani, kirchherr zu Oberwinterthur (namen ñngiert?)
_und bekennt, daß er mit einer verheirateten frau, die er vor zeiten in seinem hause gehabt, unzucht getrieben und

.kinder von ihr erhalten habe; er will die frau entlassen und niemals mehr sich verfehlen und bittet um absolution,‘
die der bischof gewährt. Dat. Cost. 1421, 21. die mens. maii, ind. 14. _ Formelbuch Z, 74 Freiburg, Erzb.Arcb.

8865_ Inni 27, Konstanz. Bestätigt'mittelst transfìx die von propst Ulrich und dem konvent von Sindelfingen
d. d. 1420 dez. 19 aufgestellten statuten des stiftes, betr. gottesdienstorduung, einkommen der chorherren, ihre
häuser una. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1421, 6. kal. iunii, ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
'
(Sindelfingen). - 8866_ mai 28, Rom. Papst Martin V. gestattet dem propst Johann von Denkendorf deu gebrauch der poutißkalien:
mitra, ring und stab. Derselbe hatte vorgetragen, daß die pröpste seit langer zeit dies vorrecht besaßen, es könne aber
nur durch die alten registerbände des klostcrs nachgewiesen werden. Dat. Rome apnd s. Petrum 5. kal. iunii, a. 4.
»Devocionis sinceritasc. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf); unter dem bug links 50 9; auf dem bug:
В“ gratis. Arnoldus г. Rückseits R darin Ja. ; bei den schnüren: H. Raiscop.; links beim bug: H. Raiscop. Jo.
de Ratingen. 8867

'_
' mai 30. Bestätigt die urkunde d
. d
.

1421 mai 15, womach Anton und Hans Ammann, brüder, bürger zu

Ravensburg, den bischof, bezw. dessen generalvikar in spir. um bestätigungihrer meßstiftung in der Muttergottes
kapelle zu Leutkirch zunächst bei der pfarrkirche im kirchhof bitten. Geben am nechsten freytag nach s. Urbans

tag 1421. _ Or. Leutkirch, Stadtarch. _ erw. DiozesanarchSchwaben 5
, 42. 8868_ mai 3l,_ Konstanz. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats Tübingen, den priester mag.

Konrad Herter in die pfarrkirche Remmingsheim einzuweisen [vgl. mai 9]. Dat. Const. 1421, 2. kal. iunii, ind. 14._ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Morìz); auf dem bug: Mich. nomine Fríd. Rückseits: Jo. Tenger.
битой. 8869
_` juni 9, Rom. Papst Martin V. bestellt auf bitten b

.

Ottos die bischöfe von Augsburg und Lausanne sowie den

propst von St. Peter zu Basel zu konservatoren des Konst. bistums. Dat. Rome apnd s. Petmm 5. id. iunii, a. 4._
Mod. abschr. (Beg. Vat. 358, 138 Rom). 8870_ juni l2, Rom. Wilhelm, tit. s. Marci presbyter cardinalis, als Stellvertreter des abwesenden großpönitentiars

 'Jordanns, bischofs von Albano, gibt dem domdekan zu Konst. die vollmacht, den Johann Stein (Lapis) priester,
kirchherr zu Mnnderkingen und dekan des landkapitels, von bestimmten vergehen (koukubinat? allgemeine formel)
absolvieren zu können, da letzterer den diözesanbischof als befangen ablehnt (cum ordinarium suum certis de causis
habeat in hac parte suspectum). Dat. Rome apnd s. Petrum sub sigillo dicti maioris poenitentiariì 2. id. iunii, pontif.
Martini pape V. a. 4. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Óst. Landesteile); oben vorn: р. 11511.; unter dem bug links:
B. de Cara-aept.-zolis. Guitarra'. ; auf dem bug rechts: B. de Panciatichis. Rückseits oben: Идиш/ша (?). 8871_ ,Inni 12. Schultheiß, rat und gemeinde .zu Kaiserstuhl bekundeu, daß ihnen bischof Otto mit zustimmung des
domdekans und domkapitels die schlüssel zum oberen thor bei dem turm auf Widerruf überlassen hat; sie wollen ihn

mit wissen des bischöfi. vogtes zu Kaiserstuhl einem manne anvertrauen, der dem bischof gegenüber eidlich sich zur

treue verpflichten muß, der jedermann aus- und einlassen soll, ohne die bürgerschaft zu fragen. Geben an dourstag
vor s. Vitz und Modesti tag 1421. _ Or. Karlsruhe (5 Kaiserstuhl).

_ Kopb. 501, 304“; 501, 373n (irrig zu
1420) Karlsruhe.

_ ausz. Kopb. 503, 705 Karlsruhe. 8872
-_ juni 13, Konstanz. Bestätigt die stiftung der Johanneskaplanei zu Leutkirch, um welche die brüder Anton
. i und“ Hans Ammann d

.

d
.

1421 mai 30 (freitag nach s. Urban) gebeten haben. Const. 1421, id. iunii.-reg. Stutt
gart, Staatsarch. (Weingarten) nach Kop. in Konv. I. D. 2 und Kopb. von Stems. s. 13. 8873

_ juni 16, Konstanz. Bestimmt auf ansuchen des Konrad Schmid, kirchherrn zu Kappel und (darnach
ausradiert; nach Kopb. Z

.

stand da: und dekan des dekanats Buchan), daß künftig im kloster Buchau jeweils am

freitag zur todesstunde Christi die große glocke geläutet und 5 Vaterunser gebetet, und daß jeden tag morgens und

abends der ~englische gruß geläutet und gebetet werden solle, und erteilt dafür 40 tage ablaß. Dat. Const. 1421,
, 16. kal. iulii, ind. 14. (Das datum von 16. kal. iulii, ind. 14. etwas später zugesetzt).

_ Or. Biberach, Spitalarch.
. _ Formelbuch Z, 103 Fh'eiburg, Erzb. Arch.; war konzept zur urkunde. _ 8874_ juni 16. Jörg Ludewig und Clawliu Schwarz d.j., dessen Schwager, bürger von Colmar, stellen dem dompropst'
und domkapitel für die verleihung ihres hofes zu Colmar auf 11 jahre einen revers aus. Der zins beträgt 100 il.
Geben ,uff mendag nach s. Barnaben tag des hl. zwölñbotten 1421. _ Or. Karlsruhe (5 Colmar).

_ vgl. 1413
u nov.'22. _

v
-  8875_ juni 20, Konstanz. Gibt mit zustimmung des domkapitels an Klara von Breitensteìn geb. von Homburg

_tauschweise den hof gen. Rubacker (Rug) und erhält dafür den halben teil des hofes zu Deggenhausen. Der andere
Новостиder Bischöfe von Konstanz. ш. 32
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teil dieses hofes gehörte bereits dem hochstift. Geben zu Cest. an fritag vor s. Johanns tag zu sunwenden 1421.
— 0r. Karlsruhe (5 Bubacker). - reg. Fürstenberger U-B. 6, 316 nr. 211, la. 8876

'1421 juni 24. Öffnung des Hans Negeli, vogt des Konst. bischofs in Klinguau, vor gemeinen eidgenossen zu Baden
betr. die verwaltung der hohen gerichtsbarkeitin den bisch. Konst. gebieten der grafschaft Baden. _ Argovia 3,
188 nr. 56. _ reg. Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 35 nr. 20. 8877

_ juni 30, Konstanz. Beurkundet: da die pfarrkirchen in Oberburg und Langnau, über die abt Theoderîch
‚ 111111der konvent des Benediktinerklosters Trub das patronatsrecht besaßen, dem gen. kloster unter Wahrung der
bischöñ. rechte vom-apost. stuhle inkorporiert worden sind und über diese rechte leicht meinungsverschiedenheit
entstehen könnte, kommt er mit zustimmnng des domkapitels mit dem gen. kloster dahin überein: 1. so oft der
kirchherr oder ständige vikar der beiden kirchen stirbt oder die stelllen sonst vakant werden, müssen die kollatoren
dem bischof bezw. dessen generalvikar einen geeigneten vikar oder kirchherm aus ihrer mitte oder einen welt- oder

ordenspriester zur investitur, wie es brauch ist, präsentieren. 2. Bei jeder vakatur müssen sie an stelle der ersten
früchte von jeder kirche dem bischof bezw. dessen kollektor 40 Rh. 1

1
.

zahlen. Das domkapitet stimmt zu. Acta
sunt Const. 1421, ultima die mensis junii, ind. 14,- Or. Solothurn, Bischöfl. Arch. Gegenschein des klosters ebenda,
_ein zweites or. in Bern, Staatsarch. (Signau). _ Kopb. AA, 529. 657. Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Be
vers des klosters vom gleichen tag: 0r. Karlsruhe (5 Oberburg) mit datum »1421 etc.¢ _ reg. Kopb. 503, 322
Karlsruhe. _ Die güter der pfarrkirche von Oberburg wurden dem kloster von Otman Billing, Basler bürger, ver
kauft d. d. 1401 sept. 19; dieser erhielt sie von Berthold und Egeno von Kiburg d

.

d
.

1401 märz 2l. Orr. Bern,
Staatsarch. (Siguau). 8878
'_ jnli 4», Konstanz. Der generalvikar in spir. schreibt an den dekan des dekanats Muuderkiugen: 1421 mai 16
erschien vor ihm mag. Wilhelm Gabler, accolyt des Konst. bistums, mit der prásentationsurkunde des herzogs Fried
rich von Österreich auf die pfarrei Neuenburg (Nuwenburg). Auf dessen proklamation hin erscheinen am 18. juni
der gen. mag. Wilhelm Gabler einer- und der sachwalter des Eberhard von Hömlingen anderseits, letzterer mit der

präsentatiensurkunde der Anna von Braunschweig, des gen. herzogs gemahlin. Im laufe der untersuchung zieht
Anna von Braunschweig ihre präsentation zurück und bestätigt die präsentation des mag. Wilhelm Gabler. Der
dekan wird darum mit dessen investitur beauftragt. Dat. Const. 1421, 4. mens. iuliì, ind. 14. _ Formelbuch Z,

84 Freiburg, Erzb. Arch. 8879_ juli 6, Konstanz. Der generalvikar in spirfdes bischofs Otto bestätigt mittelst transfìx die stiftung und be
widmung einer ewigen messe in die pfarrkirche zu Böblingen auf der empore (uf der borkirchen) zu ehren des hl.

kreuzes, der hl. Anna. und Elisabeth, welche durch Hainriete von Mömpelgard, gratin von Württemberg, in aus

führung des letzten willens der Elisabeth, pfalzgrafìn bei Rhein und gräñnvon Württemberg, und deren sohn Eber

hard, grafen von Württemberg, d
.
d
. Stuttgart 1419 nov. 25 erfolgt war. Die zustimmnng des kirchherm von Böb

lingen, Heinrich Tegen, erfolgte 1421 juli l, weil sonst die stiftung keine gültigkeit hatte. Dat. Const. 1421, 2.
non. iuliì, ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Böblingen G.V.). Auf dem bug der stiftungsurkunde: fiat con/ir
matz'o Jo. Teng. ; auf dem bug des transñxes: Mich. nomine Franc. Rückseits: Jo. Tenger. 8880

4
_ juli 7, Konstanz. Inkorporìort der kollegiatkirche zu Stuttgart (Stůtgarten) die pfarrkirchen zu Zuñ'enhausen
im dekanat Schmiden (Schmidhain) und zu Pfauhausen (Pfawenhusen) im dekanat Kirchheim (Kirchain), deren

erste von dem edlen Swiker von Gundelñngen, deren zweite von dem edlen Nikolaus gen. Münch von Swabach dem

stift geschenkt worden waren. Den einzusetzenden vikaren behält er eine ausreichende kongrua vor, die der bischot

von Konstanz bezw. dessen generalvikar in spir., wenn nötig, festsetzen soll; sich selbst behält er die bischöfl. rechte

und abgaben ver. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Dat. et act. Const. 1421, 7. die mens. 111111,11111.14._ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Cannstadt G.V.). _ Kopb. A, urkk. s. 2. Erzb. Arch. Freiburg 1. В. 8881

~_ juli 7, Konstanz. Inkorporiert der kollegiatkirche zu Sindelfingen die pfarrkirche zu Feuerbach, nachdem sie
durch schenkung seitens des edelknechts Nikolaus von Frauenberg (Fröwenberg) vor zeiten an das stift gekommen
war. Er behält sich alle bischöfl. rechte sowie dem einzusetzenden vikar eine ausreichende kongrua vor, deren be
trag, wenn nötig, der bischof von Konstanz bezw. dessen generalvikar in spìr. zu erhöhen berechtigt ist. Domdekan und

domkapitel stimmen zu. Dat. et act. Const. 1421, 7. die mens. iuliì, ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen).
- Kopb. A, urkk. s. 3. Erzb. Arch. Freiburg i. B. _ Die schenkung des patronatsrechts durch edelknecht Ni
kolaus von Frauenberg erfolgte d

.

d
. 1396 mai 18 (or. ebenda). In Wirklichkeit erwarb Sindelfingen den widemhol

samt kirche und kirchensatz um 1000 ñ., von denen sie 1396 mai 24 300 d. abbezahlen. (Or. ebenda.) 8882

_ juli 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transñx die stiñung und bewidmung der St. Mi
chael-, Nikolaus-, Margarethenpfründe in der pfarrkirche zu Biberach durch priester Heinrich Goßelten(?), um

welche bürgermeister und rat zu B. d
.

d
.

1421 mai 9 (frytag vor dem hl. pilngstag) gebeten und zu welcher Ber

thold Ranz, ständiger vikar 211B., seine zustimmnng gegeben hat. Dat. Const. 1421, 111.111111,ind. 14. - Or. Bi
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berach, Kirchenpñege; auf dem bug: Mich. nomine та. ‚' rückseits: Jo. Tenger. Auf dem bug der haupturkunde:
fiat confirmado consueta forma Jo. Tanger. Urkunde stark beschädigt. 8883

1421 juli 15, St. Gallen. Heinrich, abt von St. Gallen, bittet den bischof, zu genehmigen, daß Johann Nager, kaplan
der Erloserkapelle beim kloster St. Gallen, deren kollatur dem abte zusteht, und Johann Binder, inhaber der pfarr
kirche zu Salmsach, ihre pfründen vertauschen. In Santogallo 15. die mens. iulii 142l._ausz. U-B. St. Gallen 5,
290 nr. 3034. 8884
— juli 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan zu Munderkingen (Muu
drach) mit der einweisung des priesters Konrad Metzger (carnifex) von Hayingen in den besitz der frühmeßpiründo
in der pfarrkirche zu Hayingen, für welche denselben der freiherr Johann von Zimmern d. d. 1421 juni 13 prä
sentiert hatte. Dat. Const. 1421, 7. kal. iulii, ind. 14. _ Zimm. Kopb. 1, 296' Donaueschingen. 8885

_ juli 30. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst. mit dem schutze gegen die angriiïe (contra pre- `
dones, raptores et invasores) des klosters Kempten. Dat. Tibure 3. kal. aug., a. 4. »Pium esse dinoscituu. _ Or.
München, Reichsarch. (Kempten); unter dem bug: Aug. taxe 5. P. de Montella. Meynhardus; auf dem bug rechts:
G. Воет. Rückseits: undeutlich. 8886
—— allg. 8. Die grafen Heinrich und Johann von Werdeuberg, brüder, stiften und bewidmen eine priesterpfründe
auf dem altar in der St. Michaelskapelle auf dem bainhause in dem kirchhofe zu Trochtelfingen mit zustimmung des

dortigen kirchherm Eberhard Brâlin. Die stifter behalten sich das präsentationsrecht vor. Gegeben 1421, an dem
nähsten fritag vor s. Laurentzien tag. _ Or. Sigmaringen, Staatsarch. (Trochtelfingen). _ ausz. Donaueschingen
(Kaplaueien Trochtelil). 8887_ aug. 9. Hans Ehinger, bürger zu Ravensburg, verkauft an Hänslin Blarer und dessen vôgte Albrecht
Blarer, weil. bischof von Konst., und Henggì Huntpiß zu Ravensburg den Weingarten im Blůt zu Markdorf, an
der frowen von Bund gelegen samt torgel und baumgarten um 317 8' 10 sch. Ag Ravensburger Währung. Hanns
Schindellin, stadtammann zu Ravensburg, und die beiden Ravensburger bürger Hans Bikimos und Konrad Biberse
siegeln. Geben an s. Laurentzen abent 1421. _ 0r. Karlsruhe (7/42). 8888

-
11115. 18, Konstanz. Georg von Friedingen, domherr von Konst. und kollektor der Hussitensteuer (stúre pro sti
pendiariis contra Hussitas imposite), beurkundet von Jakob Höri, chorherm zu Beromüuster, namens des stiftes Zo
fingen 60 Rh. il. empfangen zu haben. Dat. Const. 1421, 18. die mens. aug., ind. 14.

_ Or. Aarau, Staatsarch.
(Zofingen 291); unten: Sullzberg. Rückseits spuren des aufgedrñckten siegels. 8889

_ lug. 24, Konstanz. Inkorporiert dem kloster Wettingen mit zustimmung des domkapitels die pfarrkirche zu
Wůrenlos (Wñrkelloß), dekanats Regensperg, welche dem kloster samt zubehör und patronatsrecht (cum iuribus, ad

vócaciis, pertinencìis, decimis, oneribus, pratis, pisciuis, aquis, ñuctibus et iurepatronatu) von Egloíf von Randen
burg und dessen gemahlin Elisabeth von Goldenberg und deren sohn Georg von Randenburg geschenkt wurde. Der bi~
schof behält sich die ersten früchte und die übrigen bischöflichen und archidiakonalen rechte vor und bestimmt, daß abt
und konvent ihm bei jeder vakatur einen geeigneten priester präsentieren müssen, dem sie die notwendige kongrua
anzuweisen haben, deren taxieruug er sich jeweils vorbehalt, falls sie im laufe der zeit nicht mehr genügend wäre.
Dat. et act. Const. 1421, 24. mens. aug., ind. 14.- Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 935).-Kopb. Z

,

51 Freiburg,
Erzb. Arch. (Datum sept. 241).

_ Eingerückt in den revers des abtes Johann und des konventes des klosters
Wettingen d

.

d. 1422 jan. 7: Or. Solothurn, Bischôfi. Archiv. _ Kopb. AA, 530 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B._
(Gedr.) Archiv von Wettingen 456 nr. 7; 477.

_ reg. Kopb. 503, 303 Karlsruhe. _ reg. GFr50rte. 4, 207._ erw. Kurz, Beiträge l, 565. _ erw. Rueger, Chron. Schañ'h. 2, 1162. _ Die schenkung des patronatsrechtes
erfolgte am 23. august 1421 vor Konrad Elye, decr. dr., ofiizial des Konst. hofes (Dat. et act. in ambitu ecclesie
- Const. loco consistoriali eiusdem nostre curie solito nobis inibi pro tribunali presidentibus 1421, ind. 14., pontif.
Martini pape V. a. 4., die 23. mens. aug. zeugen: Johann von Homburg edelknecht, Nikolaus Schott, Johann Keller,
Heinrich Stannor, Leonhard Schönbentz d

. j. und Petrus Kratzer, notare und prokuratoren des Konst. hofes): Or.
Aarau, Staatsarch. (Wett. 934).

_ In Wirklichkeit verkaufen sie dasselbe um 1150 (zwölft halb hundert) il. am
23. sept. 1421 (ebenda nr. 937).

_ Das einkommen des vikars wird bestimmt 1422 okt. 27 mit zustimmung des
Konrad Hůnenberg, dekan des dekanats Regensberg, Büdger Spengler, ständigen vikars iu Baden, und des Berthold,

leutpriesters zu Wettingen, und erhalt seine bestätigung am 17. nov. durch den generalvikar in spir. des bischofs
Otto nach einweisung des priesters Johann Rapolt von Rúdlingeu als leutpriester (ebenda nr. 938. 939).

_ vgl.
1421 dez. 1. 8890
- верь. 24, Konstanz. Im domherrenhof Albrecht Blarrers, des ehemaligen elekten von Konst., resigniert priester
_ Berthold Necker, kirchherr zu Wolpertschwende (vgl. 1419 juli 19) auf diese kirche in gegenwart der vertreter des
armenspitals zu Ravensburg in die hände des mag. Johann Tanger, generalvikars des bischofs Otto. Zeugen: mag.
Johann Schñrpfer domdekan, Konrad Elye, decr. dr., domherr zu VKonst., und Hermann Kern, schreiber des Konst.

32*
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hofes. Acta sunt hec (1421, ind. 14 die vero 24. mens. sept). _ Notariatsinstrument des Ulrich Sulzberg:
Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg). _ vgl. 1421 april 16. 8891

1421 sept. 26, Konstanz. Bestätigt mittelst transtix die bewidmung der vor einiger zeit erbauten Muttergottes
kapelle an dem platze gen. vor Straß außerhalb der manern zu Lindau und die errichtung eines altares durch bür

germeister und rat von Lindau d. d. 1421 sept` 6 (die saturni 6. mens. sept., ind. 14) mit zustimmung des kirch
herrn von St. Stephan, Johann von Lochen. _ Dat. Const. in aula nostra episcopali 1421, 6. kal.- oct., ind. 14. __ Or. München, Reichsarch. (Lindau, Stadt). . 8892

— okt. 3, Konstanz. Kommt mit dem stift Sindelfingen, dem die pfarrkirchen zu Feuerbach (Fúrbach), Da
gersheim (Tagershain), Weil im Glemsgau (Wila im Glámsgaw) und Thailfingen (Tal~) inkorporiert sind, dahin
überein: bei jeder vakatur soll das stift dem bischof, bezw. dessen generalvikar weltprìester präsentieren, deren iu
vestitur dem bischof zusteht. An stelle der ersten früchte soll das stift von jeder kirche jeweils 50 Rh. lì.' zahlen.
. Dat. et act. Const. 1421, feria 6. post festum s. Michaelis arch., ind. 14.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen)._ Unter demselben datum verpflichteten sich propst Ulrich Wirtemberger und das kapitel der kollegiatkirche zu
Sindelfingen, bei jeder erledigung die einzusetzenden vikare (weltprìester) dem bischof vorzuschlagen und dem hoch
stift jeweils die ersten früchte zu entrichten (Dat. ct act. in есс1. nostra Sindelfingen 1421 fer. 6. p. f. s. Michaelis

archang. prox., ind. 14.).
_ Kopb. AA, 424; F, 8 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ reg. FreibDìözesanarch. 1, 64

anm. _6
.

8893

_ okt. 3, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Biberach, den
priester Heinrich Bösch von Biberach, welcher von den spitalptlegern präsentiert worden war, in die ständige vikarie
zu Mittelbiberach, welche durch resignation des Heinrich Bader vakant geworden, einzuweisen. Dat..Const. 1421,

5. non. oct., ind. 14. _Or. Biberach, Spitalarch.; auf dem bug: Mich. nomine Frid. Rückseits: Ruoß und (шиш.
8894

— okt. 6. Beurkundet der stadt Klingnau, daß die von ihm mit zustimmung des domkapitels vorgenommene ver~
pfandung der stadt Klingnau und Zurzach und des amtes von Klingnau an ritter Hammann von Rinnach den frei
heiten der stadt keinen eintrag tun solle. Geben an mentag nach s. Michels tag 1421._ Or. Klingnau, Stadtarch.

8895_ okt. 21, Ehingen. Heinrich Fös, propst und das kapitel von Ehingen bei Rottenburg präsentieren dem bischof
bezw. dessen generalvikar in spir. für die St. Martinspfarrkirche zu Kìlchberg, die ihnen neulich [1420 mai 15]
inkorporiert worden ist, den priester Joh. Firrer als ersten ständigen vikar. Dat. in Ehingen prope Rotenburg 1421,
die vero mens. oct. 2l., ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz). 8896

_ okt. 30. Bestätigt die am 28. febr. 1421 erfolgte stiftung und bewidmung des St. Jakobsaltars zu Trochtel
tingen durch Bentz Wurm, vogt der herrschaft Werdenberg und Trochtellingen. Der stifter behält sich das prä
seutationsrecht auf lebzeìten vor, nach seinem tode soll es an die grafen von Werdenberg übergehen; desgleìchen
wollte sich der stifter das absetzungsrecbt (privatio) des kaplans vorbehalten, was der bischof verweigert. _ begl.
ausz. Donaueschingen (Kaplaneien Trochtelñngen Fase. III)._Fürstenberger U-B. 6, 236, nr. 149 note 8a. 8897

_ okt. 30, Konstanz. Bestimmt als kongrua für den ständigen vikar in der dem bischöflichen tische inkor
porierten pfarrkirche zu Glattfelden die dos dieser kirche mit den zugehörigen zinsen, die kleinzehnten zu Glatt
felden, Segliugen und Tößriedem. Er behält sich das recht vor, diese einkünfte zu vermehren oder herabzusetzen.
Domdekan und domkapitel stimmen zu. Dat. et act. Const. 1421, penult. die mens. oct., ind. 14. _ Kopb. Z, 36
Erzbisch. Arch. Freiburg i. Br. _ Kopb. 500, 290l Karlsruhe. `

8898

— okt. 30, Konstanz. Der generalvikar befiehlt dem dekan, kammerer und konventualen des dekanats Granheim
oder Munderkingen, eine kapitelsversammlung zu halten, dabei die dem bischof alljährlich als.konsolationen zu
zahlenden 6 m. s. auf die einzelnen proportionaliter zu verteilen und dieselben bis zum Andreastag (nov. 30) an
Nikolaus Rosenveld alias Waltman, chorherrn der abtei Zürich, als bischöfi. kollektor abzulieferu. Dat. Const. 1421,
3. kal. nov., ind. 14. Jo. Glaser. _ Or. Dekanatamt Zwiefalten z. zt. in Oberstetteu. Rückseits aufgedrůcktes siegel.
Oben: Date sunt inducie usque hylaríum (?). . 8899

— nov. 6, Konstanz. Verkauft auf wiederkauf mit einwillignng des domdekans und domkapitels der Benedik
tinerabtei Muri um 1000 goldgulden rhein. die quart zu Sursee im Aargau; findet der rückkanf vor Johanni statt,

so fallen die einkünfte des ganzen jahres an das hochstift, sonst au den iuhaber der quart. Geben ze Cost. an

durnstag vor s. Martins tag des hl. bischofs 1421. — Eingerückt in den revers des abtes Georg und des konvents
von Muri d. d. 1421 dez. 16 (Geben i
n unserm gotzhus 1421, an dem nachsten zinstag vor s. Thomas tag des hl.

zwölfbotten): Or. Karlsruhe (5 Sursee).
_ Kopb. AA, 192 Erzb. Arch. Freiburg i. B. _ erw. Kiem, Muri 206.

. - - 8900
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1421 пот. 8, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt die errichtung und bewidmung zweier meß
pfründen auf den St. Margarethen- und den St. Katharinenaltar in der pfarrkirche zu Baden i. A., von denen die
eine durch Peter Ammann [d. d. 1405 aug. 3: Urkb. Baden s. 232], die andere durch Hans Blum und Rudolf
Schmid, brüder, u. a. gestiftet worden. Der leutpriester von Baden, Rüdger Spengler, hatte d. d. 1421 okt.. 12 11п0
der abt von Wettingen d. d. 1421 okt. 10 dem bischof ihre zustimmung erklärt. Dat. et act. Const. 1421, 6. id.

[monat fehlt, zu ergänzen nov.], ind. I4. - Welti, Urk. Baden в. 350 nach or. Baden, Stadtarch.; auf dem bug
rechts: Mich. nomine им. А 8901
— 1101. 8, Konstanz. Derselbe beauftragt den dekan des dekanats Zürich, den priester Johann Sattler in die von
schultheiß und rat von Baden (richtiger: von Rudolf Schmid und Johann Blum) errichtete, neu bewidmete und
durch ihn bestätigtest. Katharinenpfründe in der pfarrkirche zu Baden i. A. einzuweisen. Das patronatsrecht be
sitzt schultheiß und rat von Baden. Dat. Const. 1421, 6. id. nov., ind. 14. — Welti, Urk. Baden s. 352 nach or.
Baden, Stadtarch.; auf dem bug wie oben; rückseits: iuravit.; vgl. ebenda s. 350 f. die vom rate gestellten be
dingungen.

`
8902

-— nov. 10, Konstanz. Richtet an den abt von Blaubeuren erste bitten für Johann Nördlinger, priester Konst.
bistums, zur verleihung einer pfründe mit oder ohne Seelsorge. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1421, die 10.
mens. nov., ind. 14. -— Formelbuch Z, 93 Freiburg, Erzb. Arch. 8903

- dez. 1, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt des klosters Rüti, dem kloster Wettingen das patronatsrecht
der pfarrkirche zu Wñrenlos (“Пи-1100105), welches Eglolf von Randenburg, dessen gemahlin Elisabeth und dessen
sohn Georg dem kloster geschenkt haben, sowie die vou bischof Otto von Konst. vorgenommene inkorporation der

gen. kirche [1421 aug. 24], welche nunmehr durch resignation des kirchherrn Johann Rapolt vakant geworden ist,
zu bestätigen. Die einkünfte des klosters betragen nicht mehr als 300, die der gen. kirche nicht mehr als 17 m. s.
Dat. Rome apnd. s. Petmm kal. dec., а. 5. »Ad apostolice dignitatisc.- Or. Aarau, Staatsarch.(Wett. 940); oben: ad са
meram; unter dem bug links: Mar. taxe 30. Jo. Symonis. G. Petri 9 ‚- auf dem bug links: PCormano;rechts: Jade
Balingen ; rückseits oben in der mitte: Тропы”. R darin Ja.; bei den schnüren: Brano (.9),- rechts: Tremosnitz.- Die erste zitation durch den abt Gottfried von Rüti erfolgte 1422 mai 15, die executie citatiouis 1422 mai 2o
und mai 28; zeugenaufnahme 1,422 juni 19; schlußsentenz 1422 juni 27; als erste früchte zahlt das kloster an
die apost. kammer 80 Rh. fl., wofür ihnen Konrad Hoflich, domherr zu Chur und chorherr von St. Stephan zu Konst.,
subkollektor der apost. kammer in der diözese Konst., quittiert 1423 mai 16 (ebenda nr. 946 if). - (Gedr.) Arch.
Wettingen 457-476. — vgl. 1421 aug. 24. 8904_ dez. 21 ‚ Konstanz. Beurkundet: es erscheint Rudolf Schultheiß, chorherr zu St. Felix und Regula zu Zürich,
(namen fingiert ?) 11110bekennt, daß er langere zeit eine konkubine bei sich gehabt und bittet um absolution, Der
bischof gewährt sie ihm unter auflage einer buße. Dat. Const. 1421, 21. die mens. dec., ind. 14.-Formelbuch Z,
76 Freiburg, Erzb. Arch. 8905

1422. Richtungs- und vertragsbrief zwischen b. Otto und Friedrich von Enzberg betr. ersetzung eines dem bischof
von Pilgrim von Heudorf im bischofl. gebiet zugefügten Schadens. - reg. Kopb. 503, 244 Karlsruhe. 8906

1422, Konstanz. Richtet an propst und kapitel von St. Johann zu Konst. erste bitten für Nikolaus Zofinger, prie
ster Konst. bistums, unbeschadet der für Konrad Pfau, priester Konst. bistums, welcher auderwärts ein einfaches
beneficium an St. Johann besaß, früher eingereichten bitte, die noch keinen erfolg hatte. Dat. Const. 1422-For
melbuch Z, 95 Freiburg, Erzb. Arch. 8907

1422. Bestätigt die stiftung der St. Nikolauspfrûnde in der Marieupfarrkirche zu Neuenburg durch Tiideli Нор
pelerin, Witwe des Rudolf Hoppeler, mit zustimmung des dortigen kirchherrn. Dat. 1422. — Formelbuch Z, lll
Freiburg, Erzb. Arch. 8908

1422 jan. 9. Rudolf Tettikover, domkustos von Konst., stirbt. _ MG. Necrol. l, 283. 8900

— jan. 10. Verkauft auf wiederkauf für ein darlehen von 1040 Rh. fl. an Albrecht Blarrer von Konstanz eine
jährliche gülte von 52 fi

.

aus den gefallen des siegels des bischofs und des geistl. hofes, zahlbar in 4 raten au den
frouvasten. Zu mitgülten werden bestellt: Konrad in der Bünd gen. Bull, Konrad Winterberg, bürger zu Konstanz;

zu bürgen: Hermann von der Breitenlandenberg, Wemher Roggenbach, Kaspar Gumpost vogt, Heinrich Atzeuholtz

gen. Wechslar, bürger zu Konstanz. Alle diese siegeln neben dem zustimmenden domdekan und domkapitel. Geben
1422, au s. Pauls tag des ersten einsidels 1

1
1

dem jenner. — Abschr. 16. jhdts. Karlsruhe (5 Gen. 95). 8910

— Зап. 12. Frischhanns von Bodman, ritter, landvogt des königs, entscheidet zwischen schultheiß und rat der
stadt Säckingen einer- und einigen priesteru daselbst, nämlich Clans von Gerpoltingen, domherr, Hans Wild, kirch
herr zu Homesheim, Hansen Linggin, kirchherr zu Schupfart, Hans Kiburger, kirchherr zu Ganßingen, daß diese

priester gemäß der inserierten urkunde bischofs Otto von den nicht zu ihrer pfründe gehörenden gütern der stadt
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steuer und dienst leisten> müssen ebenso, wie es ihre vorgänger im besitz geleistethaben. _ reg. ZGORh. N_P. т ›
m91 nach or. Säckingen, Gemeindearch.

' `
. 8911

1422 febr. 5, Konstanz. Überträgt mit zustimmnng des domdekans und domkapitels dem Friedrich Schuler von
Heidenheim, kleriker Eichstädter dìözese, seinem schreiber und notar (scriba et notarius noster domesticus continuus
et iuratus) zur belobnung seiner dienste, auf lebenszeit das officium scribendi literas absolutionum et relaxationum

a sententiis excommunicationis et aggravationum, die er, sein generalvikar oder ofñzial des hofes verhängen werden,
wie es bisher Konrad Auenstetter, insiegler des hofes, innegehabt hat. Keiner der anderen bischöli.beamten: notare,

schreiber und prokuratoren soll ohne auftrag und zustimmnng des gen. Friedrich einen solchen brief schreiben, des

gleichen soll der jetzige insiegler keinen brief mit dem vikariats- oder offizialatssiegel besiegeln, ohne das hand
zeichen des gen. Friedrich zu beachten, wie es sitte ist. Dat. et act. Const., die 5. mens. febr. 1422, ind. 15. _ Ein
ger. in den revers Schulers vom gleichen tage: Or. Donaueschingen. _ ausz. ZGORh. 28, 63. 8912

_ febr. 7. Nimmt von Hans Borboß [ng 1413 apr. 27] den zehnten zu Wiesendangen auf und belehnt damit
Hermann Kolenmutz, bürger zu Rapperswil. Geben an samstag nach s. Agtan tag 1422. _ Or. Zürich, Staatsarch.
(CII 16 nr. 284). 8913

_ febr. 9, Rom. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., dem kloster Zwiefalten mit 270 m. s.
einkünften, dessen zahl an insassen so gewachsen ist, daß seine einkünfte zum unterhalt und zur starken inan

spruchnahme der gastfreundschaft nicht mehr ausreichen, die pfarrkirche Tigerfeld ihres patronats mit 14 m. s.
einkünften zu inkorporieren. Dat. Rome apud s. Petrum 5. id. febr., a. 5._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten);
unter dem bug links: jul. taxe 30. Jo. Symonis. G. Petri 9; auf dem bug rechts: Jo. Leonie. jjj. Rückseits В
- darin Ja. Bei den schnüren: P. de Montella; rechts beim bug: Fidelio? _ 1422 aug. 30 zitation des Petrus
Koch, ehemals dekan des dekanats Riedlingen, des Ulrich Störr, ständigen vikars zu Zell, und des laien Johann
Mülich durch den Konstanzer domdekan Johann Schürpfer. _ 1422 sept. 11 ausführung der bulle durch domdekan
Johann Schürpfer zn Konst. _ 1422 nov. 10 Konstanz: quittiert Konrad Hoflich, subkollektor der apost. kammer
in stadt und bistum Konst., den empfang von 70 Rb. fl

. für die annaten der kirche Tigerfeld. 8914

_ febr. 9. Albert von Bechberg und dessen sohn Konrad stiften und bewidmen einen altar zu ehren U. l. frau
in der pfarrkirche Donzdorf und bitten bischof Otto um bestätigung. Dat. feria 2. post festum s. Agathae 1422. _
reg. Württemb.Pñegerberichte Stuttgart, nach or. gräfl. Rechbergsches Archiv Donzdorf. 8915

_ febr. 13, Konstanz. Vereinigt die pfarrkirche zu Alchenstorf (Alchistortf), dekanats Burgdorf, mit der pfarr
kirche zu Koppigen. Prior und konvent des Karthauserklosters Thorberg (Portemoutis), welchem das patronatsrecht
über beide kirchen zusteht, hatte vorgetragen, daß infolge von kriegen die pfarrei Alchenstorf nur mehr 6 unter
tanen zähle und die einkünfte so geschwächt seien, daß ein kirchherr oder ständiger vikar daselbst nicht mehr
wohnen könne. Der kirchherr von Koppigen soll wöchentlich einmal selbst oder durch einen helfer eine hl. messe
in A. lesen und die lasten der kirche tragen, vor allem bei jeder vakatur von K. die ersten früchte bezahlen. Dat.
et act. Const. in aula nostra episcopali 1422, id. febr., ind. 15. _ 0r. Bern, Staatsarch. (Burgdorf)._reg. Aeschli
mann 80. 8916_ febr. 13. Als gewählter Schiedsrichter entscheidet einen streit zwischen Walter von Lobenberg, kirchherm zu
Ehingen, einer- und ammann, rat und gemeinde der stadt Ehingen anderseits. Der kirchherr klagt wegen entzug
von gütern, welche der kirche gehören, wegen hinderung im zehntrecht, der viehweiden, anlage von ßschweihern; die

von Ehingen seien übereingekommen, nicht mehr als 1 fl
. zu opfern und haben das geld der »stöckec (kirchen

kasten) zum nutzen der kirche an sich gezogen, wiewohl dem kirchherm 1
l, davon gebühre. Die Ehinger klagen:

der kirchherr verkündet und hält die jahrzeiten nicht; entscheid: er soll alle Sonntage von der kanzel die vigilien
und jahrzeiten verkünden nach inhalt des kanzelbuches. Er hat früher 3 helfer gehabt, jetzt nur einen jungen
priester und dazu noch einen jungen novizen; entscheid: sie sollen den beweis erbringen. Der kirchherr hat die

beiden kapellen u. 1
.

frau und St. Michaels nicht rechtzeitig besetzt, darum 1101das präsentationsrecht ihnen zu:

sie sollen die stiftungsbriefe vorweisen. Des kirchherm helfer fordern bei spendung der sterbsakramente wenigstens
18 heller: sie sollen es umsonst tun. Nach dem tode eines menschen gingen die priester früher am dreißigsten
über das grab, jetzt wollen sie es uur tun gegen 30 heller: beide teile sollen beweis erbringen. Der kirchherr hat

auf der stadt befestigung (zwingolñ') ein semmerhaus gebaut und ein türlein in die stadtmauer gebrochen. das sollte

nicht sein, da der zwingolf der stadt und nicht zum pfarrhaus gehöre, wie der kirchherr meine; der kirchherr schä
. dige sie in der anlage eines weihers usw. Besigelt am fritag vor Valentini 1422._Or. Freiburg,

Universitätsarril?89_ febr. 19. Leiht an Ulrich Zalg von Tettnang, Haus Z. seligeu sohn, das durch erbfall vom vater auf ihn ge
kommene zehntlein zu Stainibach, bisch. leheu. Geben 1422, an donrstag vor der pfañ'en vasnacht. _ Or. Lindau,
Spitalarch. (notiz im material). 8918
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1422 febr. 19, Konstanz. Johann Schürpfer, domdekan, führt eine bulle Martin V. d. d. Rome apud s. Petrum
1421 dez. 22(11. kal. ianuarii pontif. a. 5

.) »Ad audienciamc, worin dieser zum schutze des klosters Kempten

gegen dessen bedrücker aufgefordert wird, aus. Dat. et act. Const. in curia canonicali habitacionis nostre 1422,

ind. 15., die 19. mens. febr., pontif. Martini a. 5. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten). 8919

_ mitrz, Winter-Stetten. Schultheiß, rat und gemeinde Winterstetten tragen vor: vor einigen jahren wurde in der
stadt W. eine kapelle zu ehren des hl. Georg erbaut, welche seither nicht dotiert war. Nach langen beratungen be
schließen 510,die kapelle mit näher benannten einkünften zu bewidmen. Das präsentationsrecht behalten sich die stifter

vor, unbeschadet der pfarrrechte zu Essendorf, in dessen pfarrbezirk die kapelle hegt. Anna von Braunschweig, gemahlin
herzogs Friedrich von Osterreich, sowie der kirchherr zu Essendorf stimmen zu. Sie bitten den bischof um besta

tigung. Dat. et act. iu dicto nostro opido Winterstetten 1422, mens. marcii (ohne tag), ind. 15.-Abschr. 15. jh.
Freiburg, Universitätsarch. 8920_ märz 8. Wird von könig Sigmund auf 31. maizum reichstag nach Regensburg, Hussiten betr., geladen. _
reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 47 76.- Deutsche Reichstagsakten 8

, 123.-vgl. 1422 vor aug. 30. 8921

_ märz 16, Rom. Papst Martin V. beauftragt den propst des klosters Zürichberg, dem kloster Engelberg, dessen ein
künfte 160 m. s. betragen, die pfarrkirche in Sins zu inkorporieren. Das patronatsrecht hatte das kloster von Hein
rich vou Hünenberg erworben. Dieser verkauft d

.

d
. 1422-febr. 18 den »kilchensatz, die widem und das lehen, das

man ze latin nemmet ,ius patronatus‘ der kilchen ze Synse mit allem zubehör um 2926 fi
. _ Dat. Rome apud s.

Petmm 17. kal. apr., a. 5. _ GFr50rte. 57 (1902) 212 nach Or. in Sins und abschrift Engelberg. Die verschie
denen austñhrungsurkunden siehe ebenda s. 2146. Schlußsentenz erfolgte 1422 dez. 4. _ erw. Argovia 26, 6.`

4 8922_ märz 17. Beurkundet: er hat mit zustimmung des domkapitels an Rudolf Möttilin von Ravensbng das schloß
Arbon, burg und stadt, 10010und gut um 12 500 Rh. ß

.

verpfändet. Die von Arbon gaben jedoch ihre zustimmung
nicht dazu, da sie nicht höher als um 8000 fi. verpfändet werden sollten. Da nun die 4500 ß. in den hauptbrief
nicht kommen können, aber mit den 8000 ß. zum nutzen des hochstifts verwendet wurden, kommt der bischof mit
Rudolf Möttilin darin überein, daß die 45 00 d. unverzinsliches gut sein sollen in der weise, daß bei einem rückkauf
der burg und stadt Arbon zuerst die 4500 il. bezahlt werden müssen, wie wenn burg und stadt im hauptbrief um
12 500 fl. versetzt wären. Geben an zinstag nach s. Gregorian tag in der vasten 142 2.—0г. Frauenfeld, Kantons
arch. (Meersburg). _ Revers des Rudolf Möttelin vom gleichen tage (Or. ebenda). _ Kopb. 1766,38 Karlsruhe
mit falschem datum »s. Jörgen tagc. _ vgl. folgende nr. 8923

_ mìirz 17. Verpfäudet mit zustimmung des domkapitels dem Rudolf Mötteliu von Ravensburg burg und schloß

'

Arbon samt zubehör um 8000 ß., wie es vormals Ulrich dem Payer sel. und dessen frau Ursula gemäß 2 briefcn,

die sie von bischof Heinrich III. d. d. 1382 juni 3 (vgl. Konst. Regg. nr. 6650-53) inne haben, verschrieben
war. Inzwischen sind jedoch viele stücke wieder zurückgelöst worden, z. b

.

gülten von Heinrich sel. vou Staiuach
und von Burkhard Schenk von Castell, die~der bischof ebenfalls wieder verpfändet, da sie nach inhalt der haupt
briefe in einer hand bleiben müssen. Rückkauf bleibt vorbehalten. Geben am zünstag nach s. Jörgen tag in der
fasten 1422. _ Abschr. 16. jh. Kopialbuch 1766, 28 Karlsruhe. Das datum ist falsch, es ist »Gregorientag¢ zu
lesen, wie die vorausgehende urkunde zeigt. _ Revers vom gleichen tage. _ ausz. Pupikofer, Thurgau beil. 1
s. 125 nr. 82. _ reg. GFr50rte. 4, 207; Thurg. Beiträge 29 (1890) 51._erw. Schultheiß, Kollektaneen l, 461'
und Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8

,

54). . 8924

_ märz 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transûx die stiftung und bewidmung einer
pfründe auf den altar in der kapelle neben der pfarrkirche zu Biberach durch bürgermeister und rat d

.

d
. 1422

märz 12 (donrstag nach dem sunnentag Reminiscere). Berthold Ranz, ständiger vikar der pfarrkirche B., gibt seine

zustimmung. Dat. Const. 1422, 15. kal. apr., ind. 15. _ Or. (beschädigt) Biberach, Kirchenpßege; auf dem bug:
Frŕdńcus; rückseits: Jo. Schúr. t 8925_ märz 28, Konstanz. Schreibt an die stiftsherm, kapläne, altaristen und den pleban des Fridolinsklosters zu

Säckingen, wie an alle priester und geistliche in stadt und sprengel Konstanz: vor ihm sind Konrad von Münch
wilen (Munchwil), domherr zu Konstanz und stiftsherr im Fridolinskloster zu Säckingen, und Nikolaus Harpoldinger,
stiftsherr daselbst, als vertreter von Margareta von Bußnang erschienen, die an stelle der verstorbenen Klara von

Hohenkliugen zur äbtissin jenes klosters gewählt worden ist. Er gebietet die öffentliche bekanntmachung dieser
seiner ladung an alle, die gegen die wahl und deren erbetene bestätigung einspruch zu erheben haben. Dat. Const.
1422, die 28. mens. marcii, ind. 15. _ Formelbuch Z

, 22 Erzbisch. Arch. Freiburg i. B. _ Kopb.'5o2 Karls
 ruhe. _ vgl. 1422 april 8.  _ ' ’

8926
`— märz 30, Villingen. Die priorin und der konvent der vettersammlung zu Villingen bitten bischof Otto um be
stätigung der von ihnen vollzogenen ausstattung einer ewigen messe auf dem altar der hl. Maria, Peter und Paul
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usw. in ihrer kapelle. Dat. et act. in opido V. 1422, fer. 2. prox. post dominicain, qua in ecclessia Dei cantabatur
introitns Judica, ind. 10(!).

_ Or. Villingen, Bickenkloster. _ ausz. Petrus, Suev. есс1. 811. _ reg. ZGORh. 32,
287 nr. 61 =nr 63. 8927

1422 märz 31, Bom. Papst Martin V. an den propst des klosters Zürichberg: propst und kapitel von St. Felix undRe
, gula. zu Zürich haben vorgetragen : Ulrich und Walter von Landenberg, brüder, edelknechte, haben der kirche St. Felix
`und Regula das ihnen zustehende patronatsrecht der kirche des hl. Medardus zu Dälliken (Tellikon) geschenkt

[d. d. 1421 sept. 20| unter der bedingung, daß letztere ersterer inkorporiert würde. Das stift ist mit schulden
beschwert. Die einkünfte der pfarrkirche übersteigen nicht die summe von 14, die von St. Felix und Regula nicht
die summe von 300 m. s. Der papst beauftragt den adressaten, die inkorporation vorzunehmen. Dat. Rome apud s.

Petrum 2.kal. apr., a. 5.
_ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 1 nr. 538); oben: ad cameram , unter dem`bug links: Mar.

taxe 30. Jo. Symonis. G. Petri 9. Auf dem bug rechts: Jo. Stalberg Rückseits oben mitten: Hutnatele? R darin f.,
daran franciscus de Agello ; bei den schnüren: P. de Montella; rechts: Jo. Tremosnitz. _ Zur ausführung dienen
folgende urkunden: 1422 mai 29. Mag. Leonhard Moschart, propst, und das kapitel bestellen in gegenwart der pa

_trone Ulrich und Walter von Landenberg, des exekutors Johann, propst von Zürichberg, und des kirchherru von Däl

~liken, Gottfrid Dürn, als prokuratoren den Heinrich Auenstetter, kantor, und Felix Hemmerliu mitchorherren zu

Zürich, sowie den Johann Glaser, notar, und Johann Käsmann, prekurator des Konst. hofes (C II 1 nr. 523).- Die
erste zitation durch den exekutor erfolgte am 29. mai und zwar auf den 25. juni (ebenda nr. 528b)._ 1422 juni 21
benrkuudung, daß die zitation ausgeführt wurde (ebenda nr. 516). _ 1422 juni 25 erste ausführung (primus re
cessus) und 2. zitation auf 3. juli (ebenda nr. 524).- 1422 juli 2 zweite ausführung (secundus recessus) und ver
tagnng auf- 18. juli. 4Der prekurator Felix Hemmerliu gibt seine articuli zu protokoll, darunter, daß das stift nur

300 m.s. einkommen hat, die pfarrkirche von Dälliken 14 m. s., daß Ulrich und Walter von Landenberg patronats
herren sind und das patronatsrecht dem stift geschenkt haben. Das kapitel von Zürich und andere beteiligten werden

znm'wahrheitsbeweis auf lo. juli geladen (ebenda nr. 522). _ 1422 juli 10 neue ladung auf 18 juli (ebenda
nr. 521).
_ 1422 juli 18 recessus tertius, prüfung der schenkungsurkunde des patronatsrechts d. d. 1421 sept. 20

ladung von zeugen auf den 27. juli (ebenda nr. 520‘)._ 1421 aug. 3 recessus quintus et ultimus (ebenda nr. 528°)._ 1421 aug. 12 erfolgte durch sententia definitiva die ausführung der inkorporation; in der schlußurkunde sind
sämtliche vorhergehende akte aufgeführt (ebenda nr. 1528*).

_ 1422 sept. 13 quittiert Konrad Heft' lich, domherr
zu Chur und von St. Stephan zu Konstanz, subkollektor der apost. kammer, dem propst und kapitel für 50 Rh. li.,

welche sie aus anlaß der inkorporation an die apost. kammer als erste früchte oder annaten zu entrichtenhatten.
Dat. Thuregi 1422, id. sept., ind. 15. _ Or. ebenda nr. 543; es hängt das sigillum succolectoriatus. Rückseits:
. Domne scolastice R[ecipe] 40 fior. R. 8928_ april 8, KOnStanZ. Bestätigt dem stift Säckingen die neu gewählte äbtissin Margareta von Bußnang (vgl.
1422 märz 28). Dat. et act. in civitate nostra Const. 1422, die 8. mens. apr., ind. 15. _ Kopb. Z, 24 Freiburg.
Erzb. Arch. 8929_ april 11. Johann Schürpfer, domdekan zu Konst., schreibt an propst und konvent zu Sindelfingen als antwort
auf die frage, ob ihr leutpriester an den Versammlungen des landkapitels und der synoden teilnehmen müsse, daß

. dieser alle pñichten habe wie die übrigen leutpriester, obwohl ihre kirche eine Stiftskirche sei. Dat. in vigilia Pasco
. . 1422. _ 0r..Pap. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen). 8936_ -lnni 3. »Die kriegskuecht, die bischotf Ott an die Hussen geschickt, die quittirenden bischen’ für alle an
sprachen. Her Hainrich von Randegk, thumprobst, besiglet uff bit und Walter von Münchwil für sich selber. Datum

am hailig crütz tag im mayen des 1422 jars¢._ Christoph Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesauarch.

_ nlai 5. Hanns Tromer, vogt zu Tiengen, belehnt im auftrage des bischofs Otto den Heinrich Fritschmanu
d.l j.

,

bürger zu Waldshut, mit 2 mansmad gen. ,2 seill‘, gelegen zu Schlatt, die er von seinem gleichnamigen ä
l

teren bruder um 53 ll
.

gekauft hat. Geben am zinstag nach dem maytag. _ abschr. Tiengen, Stadtarch. _ ausz.

j zoons. is: are. e932_ 111:11 6, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt die stiftung und bewidmung der ewigen messe auf dem
Muttergottesaltar und a. hl. im spital zu Munderkingen durch Heinrich Stücklin, priester von Munderkingen,

. St. Michelskaplan, d. d
.

1422 april 29 und investiert als ersten kaplan Konrad Kruß, mit dessen einweisung er den

dekan des dekanats M. betraut. Dat. Const. 1422, 2. non. maii, ind. 15. _ Or.. Stuttgart, Staatsarch. (Mander
kingen); auf dem bug: шатия; rückseits: Jo.` Schür. , unten: Juravit. ' ‘ 8933

'v_ mai 6
,

Konstanz. Der generalvikar in spir.dos bischofs Otto urkundet: das stift Ehingen bei Rottenburg trägt

v'or: zur bestreitung der inkorporation der pfarrkirche Remmingsheim [1420 mai 13] brauchen sie bis 400 il., Si@

besitzen keine mobilieu, die sie zur aufbringung des geldes veräußern könnten; sie bitten darum um erlaubnis, die

jährlichen einkünfte von 29 ß' 7 sch. heller, welche sie als anniversargebühren beziehen und die sie in zukunft aus
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den einkünften der gen. kirf-he bestreiten werden, veräußern zu dürfen. Der aussteller gibt seine zustimmung. Dat.

Const. 1422. 6. die mens. maii, ind. 15. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz); auf dem bug:
Sultzberg 31 5 ß Rückseits oben: Jo. Schúr. 8984

1422 mai 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt die stiftung einer ewigen messe auf
dem altar der hl. Maria, Peter und Paul usw. in der kapelle der vettersammlung zu Villingen. Dat. Const. 1422,

11011.ша11,’ ind. 15. _ Or. Villingen, Bickenkloster; auf dem raude: Friderims. _ ausz. Petrus, Suev. eccl. 811.
— reg. Vetter, Villingen 56 nr. 23. _ ZGORh. 32, 288 nr. 62. 8935_ mai 11, Bom. Papst Martin V. beauftragt den dekan der Konst. kirche, dem kloster St. Johann im Turtal
mit nicht über 60 m. s. einkünften die pfarrkirchen vou Altendorf (March die alten Rapretswil), deren einkünfte

14, 11110010 von Gotzis, deren einkünfte 8 m. s. nicht übersteigen, zu inkorporieren. Dat. Rome apnd s. Petmm

5. id. maii, a. 5. »Regimini universalis ecclesiec. _ U-B. St Gallen 5, 320 nr. 3108 _nach or. Stiftsarch.; aus
führungsbulle des Johann Schürpfer, domdekans, d. 0. 1423 juni 27 ebenda. 8936_ juni ll. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst translix die stiftung einer pfründe auf den Marienaltar im
Münster zu Breisach durch Clevi Seckeler d. d. 1422 april 18. — reg. ZGORh. NF. 17 (1902) m8 nach or. Bri
sach, Münsterarch.

' ' ‘
8937

-— juni 13. Teilt den äbten, prioren und der geistlichkeit des bistums mit, daß nach der resignation des abtes
Nikolaus Schmid zu Ochsenhausen [am 9. juni] die konventualen, nämlich Petrus Schintzli, prior, Johann Pfender,

Konrad Schad, Johann Hegeller, Konrad Bösch, Lentzo Manger, Petrus Bürgermeister, am gleichen tage den Hein

rich Schmid, priester und kouventualen, zum abt gewählt haben und befiehlt die Verkündigung. Dat. Const. 1422, 10.

1111111,1110.15. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhausen); mit proklamationsvermerken; auf dem bug: Mich. not.;
rückseits bischofssicgel aufgedrückt. _ Die bitte um bestätigung erfolgte 1422 juni 9. (Or. ebenda). _ vgl. 1422
juni 25. 1  ‚ 8938
-— juni 18, Konstanz. Vereinigt die pfarrei Eschach mit der von Ausnang. Dat. Const. 1422, 14. kal. julii._
Kopie Rottenburg, Ordinariatsarch. 8939_ _inni 25, St. Gallen. Georg, bischof von Demetrias (Dimetrien.), generalvikar in pontif. b. Ottos, erteilt im
kloster St. Gallen 111gegenwart der äbte Heinrich von St. Gallen und Kormann, abt des Schotteuklosters zu Konst.,

dem Heinrich Schmid, erwählten und bestätigtenabt [vgl. 1422 juni 13] von Ochsenhausen, nachdem er die pro
klamations- und bestätigungsurkunde b. Ottos vorgelegt, die abtsweihe. Der hergang dabei ist genau beschrieben.

`

Acta sunt hec (1422, ind. 15., pontif. Martini pape V. a. 5., die 25. mens. ìuuii in monasterio St. Galli).
_ Nota

riatsinstr. des Michael Has von Ehingen: Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen). 8940_ juni 26, Konstanz. Bestätigt. mittelst transñx die stiftung und bewidmung eines altars zu ehren der hll.

Silvester und Barbara in der pfarrkirche zu Entringen durch die erben des Hugo von Ehingen und seiner frau Agnes

von Giltlingen, um welche abt Heinrich von Bebenhausen den bischof d. d. 1422 märz 18 gebeten hatte. Dat. et

act. Const. 1422, 6. kal. iulii, ind. l5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Tübingen G.V). » 8941

— juli 7. Urkundet: es kamen klagen vor ihn über den schlimmen wandel (dissolucio) des propstes Johann
Torwart und der brüder und des kouventes von Ittingen, Augustinerordens. Darauf hin verhorte der bischof den

propst und die mitglieder des konventes und findet, daß das kloster durch schlechte wirtschaft und schlimmen 1e
`
benswandel so heruntergekommen und die gebäude zerfallen sind, daß dessen einkünfte zur Wiederherstellung nicht

ausreichen. Er enthebt deswegen den propst von der leitung des klosters, entbindet sämtliche mitglieder des kon
ventes vom gehorsam gegen das kloster und bringt propst und brüder in andern klosteru unter und zwar'mit unter

stützung von bürgermeister und rat von Konst. „als schutzherren des klostcrs, sowie mit gutheißung der abte von

St. Gallen und Kreuzlingen, als visitatoren. Zur Wiederherstellung des klosters beordert er die priester Heinrich Käser
und Petrus Glückhaft, denen er die leitung des ganzen klosters überträgt. Auch s'ollen sie die vollmacht haben,

einen prior zu wählen, den der .bischof von Konst. oder der abt von St. Gallen bestätigen soll (das bestätigungsrecht
beanspruchten beide, eine entscheidung darüber war z. zt. noch nicht erfolgt), sobald die finanziellen verhältnisse
des klosters sich gehoben haben. Außerdem versprechen Heinrich Käser und Petrus Glückhaft ihr ganzes vermögen
dem kloster zu vermachen, damit es weiter bestehen könne. Que acta sunt 142 2, mens. iulii die 7., ind. 15.,pontif.

Martini pape V. a. 5. _ Or. München, Reichsarch. (Lindau, Stadt). _ reg. Regesta Boica 12, 394. . . 18942
— juli-sept. Nimmt mit den bischofen von Basel, Chur, Straßburg u. a. am reichstagyon Nürnberg teil: :aufgeführt
, .yin der von Eberhart von Windecke (ed. Altmann s. 159) gegebenen präsenzliste: »der bischof von Costanz 8glevenq.

vgl. Beichstagsabschîede 8 nr. 182 s. 22o-223.
` `

. . 
' '

8943

_— jnlì 15. Lyenhart `von Jungingen ritter als gemein mann beurkundet, daß markgraf Mannfrid von Salutz
den bischof Ottowegen 600 f

l. versessener leibgedingzinse angesprochen. Das gen.1eibgeding kam an den gen.
Manfred durch erbschaft von seinem vater Thomas sel. und rührt her von Bartholomea, frau des Kaspar Bullets

Begeslender Bischöfe von Konstanz. lll. 33
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und deren tochter Katharina, denen bischof Heinrich [Ш.] das leibgeding zu zahlen hatte. Die beiderseitigen schieds
leute konnten sich nicht einigen, da die schiedsleute des Manfred die versessenen zinse beanspruchten, die des bischofs
den hauptbrief an dem bei 60 siegel von bürgen und mitgülten, welche alle schon tod sind, hängen, für ungültig
und verjährt (ein verlegener brief) hielten, da bei 58 jahre darüber hingegangen, bischof Otto der siebte bischof sei,
und der hauptbrief außerdem bedinge, daß nach dem tode der frau Bartholomea und deren tochter jede zahlung auf
hören solle'. Der aussteller tritt auf seite der schiedsleute des bischofs. Geben au s. Margarethen tag 1.422. _ Or.
Karlsruhe (5 Gen. 95). 8941

1422 jnli 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transtix die bewidmung des
St. Georg- und Barbaraaltares in der pfarrkirche zu Überlingen durch Konrad von Wolfurt von Überlingen d. d. 1421 .
Der kemtur der Mainau gab dazu seine zustimmnng. Dat. Const. 1422. 17. kal. aug., ind. 15. _ 01. Karlsruhe

Í (2/ 163); auf dem bug: пикша; rückseits oben: Jo. Schúr. 8945

_ ang. 12, Nürnberg.V König Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Otte der stadt Markdorf, die dieser wieder
'
. von denen von Homburg ausgelöst hat, alle privilegien und freiheiten. Geben zu N. 1422, des nechsten mitwochs
nach s. Lorenz tag, ung. 36., röm. 12., böhm. 3. _ Or. Markdorf, Stadtarch. _ Kopb. 727, 18 Karlsruhe. _
erw. ZGORh. NF. 3, m31. _ reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 4969. Y

'
8946_ ang'. 14, Nürnberg. Kaiser Sigmund fordert bürgermeister, rat und bürger der stadt St. Gallen auf, ihren

mitbürger Konrad Paier dazu anzuhalten, daß er dem bischofOtto die lösung der stadt Arbon gestatte. Nuremberg,
am fritag unser frawen assumptionis abend, ung. 36., röm. 12., böhm. 3. _ reg. U-B. St. Gallen 5, 328 nr. 3121

. nach or. Stiftsarch.l _ Altmann, Rogg. Sigmunds nr. 4978- 3947_ Vol' ang. 30. Wird bei der stellung von kontingenten im krieg gegen die Hussiten auf 8 reiter verpflichtet. __ Deutsche Reichtagsakten 8, 156.   8948_ sept. l,l Konstanz. Schreibt an die dekane, kämmerer und die gesamte geistlichkeit der diözese: da die
pfarrkirche St. Theodor in Kleinbasel durch alter sehr schadhaft war, beabsichtigten die pfarrgenossen die kirche
neu zu bauen, was_zum großen teil ausgeführt sei. Da aber deren mittel nicht hinreichen, gibt er den geistlichen
den befehl, die abgesandten namens jener kirche gut aufzunehmen und almosen sammeln zu lassen. Der bischof er
teilt allen, welche zum baue beitragen, 40 tage ablaß. Dat. Const. 1422, kal. sept., ind. 15. _ 0r. Basel, Staats

« arch. (St. Theod. 22). Auf der rückseite; {тратой officßalis] curíe Const. Frid. 8949

_ sept. 4, Konstanz. Schreibt an den leutpriester von St. Theodor in Kleinbasel: er hat erfahren, daß der
kaplan der Kreuzkapelle bei dem tore von Kleinbasel von den almosensammlern [vgl. 1422 sept. 1] 0111011teil des

geldes für seine kapelle fordert. Der bischof verbietet unter androhung der exkommunikation diese unberechtigten
forderuugen. Dat. Const. 142 2

,

4. die mens. sept., ind. 15. Jo. Keller h. _ Or. Basel, Staatsarch. (St. Theod. 22').
. Rückseits aufgedrücktes bischofssiegel.

'

8950

_ sept. l5, Konstanz. Verleiht zu gunsten des St. Ursulaklosters in Aarau für das beten des engllschen grußes
beim dreimaligen läuten der glocke, für anhörung der predigt in der klosterkapelle, für besuch des friedhofes da
selbst und des gebetes für die verstorbenen und für besuch des klosters an bestimmten tagen 40 tage bezw. 1 jahr

~
`

ablaß. Dat. Const. sub sigilli nostri episcopalis appensione 1422, 17. kal. oct., ind. 15.'_ 01. Aarau, Stadtarch.'
(nr. 361).
_ Urkb. Aarau nr. 287. '

8951

sept. 22. Im Fridoliuskloster zu Säckingen findet vor dem notar Konrad Schnltheiß von Reutlingen die neuwahl`
01п01 äbtissin statt. Gegenwärtig sind Johanna von Hohenklingen, Agnes von End, Margareta von Hohenklingen,
Anna. von Klingen und Ursula von Arberg, sowie die chorherren : 'Konrad von Mönchweiler (Múnchwiler), Nikolaus
Harpoldiugen und Ulrich Wybel. Seit dem tode der letzten äbtissin Margareta von Bußnang ist noch nicht ein

vmonat verliessen. Die wahl erfolgte mittelst des skrutinialverfahreus, wobei Johanna von Hohenklingen, Margareta
von Hohenklingen und Ulrich Wybel als skrutatoren fungierteu. Die meisten stimmen erhält Johanna von Hohen
klingen, zu gunsten derer Auna von Klingen und Margareta von Hohenklingen zurücktreten. Zeugen: Ulrich Trag

'

. sesse, kanter zuIBasel, Johann Trüllerei, propst zu Schönenwerd, mag. Berthold Rechbogk, oftlzial des hofes des
Basler archidlakons, und Berthold Muror, kaplan des s. Petersaltars im Fridolinskloster zu Säckingen. Actum 1422,
ind. 15., pontif. Martini V. a. 5., die'martis 22. mens.sept._Notariatsinstrument des Konrad Schultheiß von Reut` ' lingen: Karlsruhe (16/38). -— vgl. 1422 april 8. . 8952

’._ okt. 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. mahnt dekan, kammerer und konventualen des kapitels Granheim
,oder Munderkingen (wie 1421 okt. 30) zur zahlung der alljährlich fälligen bischötl. konsolationen im betrag von

7 " 6 mls. bis nov. 30 au Nikolaus Rosenveld alias Waltmann, chorherrn der abtei Zürich und b.kollektor. Dat. Const.
1422, 11011.oct., ind. 15. Jo. Glaser. _ 01. Dekanatsamt Zwiefalten z. zt. in Oberstetten. Rückseits siegel aufge

’' drückt.4
' ' А ' ^ ' - ' ~ 8953
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1422 okt. 8. Vor dem ofñzial des Konst. hofes kommen mag. Johann Huber, insiegler undv kollektor der ersten früchte,
im namen' des b. Otto einer- und Ulrich Truchseß und Johann Trüllerey, chorherm des atifts Beromüuster, im namen
des gen. stiftes anderseits dahin überein, daß das stift von den ihm inkorporierten kirchen zu Hegglìngen, Ricken
bach und Neudorf bei jeder vakatur 31 Rh. ñ. als erste früchte bezahlen solle, dagegen sind von den kirchen zu
Ouckheim, Richental und_Starkirch die ersten früchte nicht zu entrichten. Der kollektor schreibt es so in sein kol

lektorenregister mit dem ausdrücklichen zusatz, daß dieser vergleich für die nachfolger nicht bindend sein sollte.
Dat. Const. 1422, 8. die mens. oct., ind. 15. _ Or. Beromüuster, Stiftsarch. (fasc. 3); auf dem bug: Jo. Keller._ ausz. Estermann, Neudorf 29. 8954_ okt. 13, Konstanz. Johann Schürpfer, domdekan, vom papste bestellter exekutor, teilt dem bischof` von Konst.
bezw. dessen generalvikar in spir., sowie propst und kapitel von Bischofszell die bulle Martins V. d. d. 1422 juli 23
(Dat. Tibure 11. kal. aug., pontif. a. 5.) mit, worin dieser dem Johann Gartemann, kleriker Konst. bistums, kanonikat
und pfründe zu Bischofszell verleiht, auf welche Albrecht Blarer in die hände des bischofs Otto verzicht geleistet

hatte.. Der exekutor führtA die bulle aus. Dat. et act. in curia nostra canonicali Const. ex opposito atrii inferioris
ecclesie Const. contigua 1422, ind. 15. pontif. Martini pape V. a. 5., die vero martis 13. mens. oct.; zeugen: Hein-_
rich Roggwiller, kustos, und Johann Binder, domherr zu Bischofszell. _ Notariatsinstr. des Joh. Bosch: Frauenfeld,
Kantonsarch. (Bischofszell).

_ 1422 okt. 15 erklären Johann Schlatter, laie, und Hainrìch Blaicher, kleriker Konst.
bistums, samt Johann Garteumann vor Johann Binder, chorherm zu Bischofszell, sowie vor Petrus de Veld, leut

priesters daselbst, daß sie für allen schaden aufkommen wollen, den das stift etwa infolge der aufnahme des Joh.
Gartenmann als chorherm erleiden sollte. Acta sunt hec (1422, die iovis 15. mens. oct.). _ Or. ebenda nr. 104.
f _ 8955_ okt. 14, Konstanz. Vergleicht sich mit abt und konvent des klosters Eberbach dahin, daß das kloster von
der pfarrkirche zu Biberach bei jeder vakatur, erfolge sie durch todesfall oder infolge tausches, 40 Rh. ß. als erste
früchte an den bischof bezw. dessen kollektor zu entrichten habe. Geschieht jedoch der pfründentausch in Rom oder
wird die pfarrei infolge päpstlicher verfügung besetzt, so ist das kloster zur zahlung an den bischof nicht verpßichtet.
Das domkapitel stimmt zu. Dat. Const. 1422, mens. oct. die 14., ind. 15. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Biberach
(G.V.). _ Abschr. ebenda und Biberach, Kirchenpßege. _ reg. Wüńthh. 1892, s. 37. _ vgl. 1420 april 13
und 1422 okt. 31.

'
8956_ okt. 17, Konstanz. Fordert die kloster- und weltgeistlichkeit auf, sich auf Martini in Konstanz einzuñnden,

um die ankündigng einer vom könige beschlossenen Hussitensteuer entgegenzunehmen. Nach einem briefe könig'
Sigmunds haben die reichsstände in Nürnberg beschlossen, daß zur ausrottung der unheilvollen häresie der Wicli
ñten und Hussiten der hohe und niedere adel sowie die geistlichkeit mithelfen solle. Außerdem sind nach dem
königlichen schreiben markgraf Bernhard von Baden sowie Kaspar von Klingenberg bevollmächtìgt, in den diözesen
Konstanz, Basel, Straßburg und Speier den hundertsten pfennig zu genanntem zwecke einzuziehen. Dat. Const. 1422,
17. die mens. oct., ind. 15. sub sigillo nostro appresso. _ ausz. U-B. St. Gallen 5, 330 nr. 3126. 8957l_ okt. 2l, Schaffhausen. 'Bestätigt mittelst transfix, daß die pfleger und der meister des hl. Geistspìtals zu'
Schaffhausen an Walther Spieß, stadtschreiber zu Schaffhausen, d. d. 1422 sept. 10, kirche und patronatsrecht von
Achdorf, welche dadurch erledigt ist, daß der kirchherr Johann Stüper eine andere pfarrei erhalten hat, schenken.
Dat. et act. in oppido Schatfhusen 1422, die 21. mens. oct., ind. 15. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien). _ vgl. 1432
sept. 18. 8958_ okt. 3l, Eberbach. Arnold, abt, und der konvent des Cisteizienserklosters Eberbach in der diözese Mainz

vergleichen sich mit bischof Otto: die abtei zahlt bei jeder erledigung der ihr inkorporierten pfarrkirche
zu Biberach 40 gulden rhein. Dat. 1422, in vig. omnium sanctorum. _ Kopb. AA, 436; F, 23 Erzbisch. Arch.
Freing i. B. -— vgl. 1422 okt. 14.

‘ °
8959_ nov. 5, Sigmaringen. Heinrich und Johann, grafen von Werdenberg und herren in Sigmaringen, bitten bischof

Otto um bestätigung nachfolgender stiftung: zu ehren gottes, der allerseligsten jungfrau und des hl. Nikolaus stiften
die aussteller in der kapelle am Hünenstein bei Trochtelûngen, welche zu ehren des h1.Nikolaus geweiht, aber noch
nicht dotiert ist, eine ewige pfründe. Eberhard Brely, kirchherr zu Trochtelfingen, gibt seine zustimmung. Die

grafen behalten sich das präsentationsrecht vor. Mit der kirche war ein haus verbunden, das als waldeinsiedelei von
Begharden bewohnt wurde. Die rechte und pflichten des kaplans sind aufgezählt. Dat. in oppido nostro Sigmaringen
1422, die 5. mens. nov., ind. 15. _ Or. Sigmaringen, Staatsarch. (Trochtelñngen). _ Begl. abschr. Donau
_ eschingen (Kaplaneien Trochtelfìngen Fasc. V).

_ ausz. Fürstenberger U-B. 6, 239 note 10. _ vgl. Zingeler und
Laur, Bau- und Kunstdenkmäler von Hohenzollern 40.

`
8960_ nov. 12, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt, daß die von Anna Eiglin, der tochter

des Berthold Eigli, in das Spital zu Freiburg gestiftete pfründe in die pfarrkirche übertragen werde. Dat. Const.
1422, 2. id. nov., ind. 15. _ Or. Freiburg, Stadtarch.; auf dem bug: Fridricus; rückseits: Bue/3. __ Die pfründe

33.
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 wurde gestiftet d. d. 1417 febr. 19 mit der bedingung, daß der bürgermeister, der oberste ptleger unsers frauen
baus und der oberste pfleger des spitals das patronatsrecht ausüben sollen; nach dem tode der stifterin soll zuerst
die pfründe erhalten priester Ulrich Becklin von Schenuis, der samt den patronatsinhabern beim bischof um bestä
tigung der pfründe einkommen solle. _ 1421 aug. 5 änderte die kranke stifterin die ursprüngliche bestimmung
dahin ab, daß wegen der geringen einkünfte die pfründe der pfarrkirche gehören solle. _ 1422 nov. 9 bitten Jo
hann Pful, kirchherr zu Freiburg, Dietrich Kotz von Krauznau, bürgermeister, und Heinrich Snewli, unser lieben
frauen baues oberster pfleger zu Freiburg, den bischof Otto um bestätigung der pfründe und deren transferierung

(Orr. ebenda).
_ reg. Freiburger Münsterblätter 7, 51 nr. 452. 451. 8961

1422 nov. 16. Das kapitel des stiftes St. Stephan zu Konst. versetzt die vogtei Happerswil, die es als leben von dem
bischofe von Konst. erhalten hat, um 30 il

.

an Heinrich von Dettighofen (Tettikoven) zu Konstanz und löst sie von
Burkhard von Helmsdorf (Hermenstorf). Geben an s. Ottmars tag 14'22.

-'- vgl. nr. 7056. 8962

_ nov. 24, Konstanz. Heinrich von Randegg, dompropst, übergibt mit zustimmung des domkapitels den brüdern
Hausund Albrecht von Königsegg, Erhards sel. Söhnen, den meierhof und das dorf zu Königseggwald und zu Weiler

gegen einen jährlichen zins von 22 ß
' Konst. aß
.

Geben zu Cost. an s. Katherinen aubend 1422._Abschr.(l5 jh.)
Karlsruhe (5 „Königseggwa1d). 8963_ dez. l, Rom. Papst Martin V. schreibt an die stadt Eßlingen mit der aufforderung, an dem zug gegen die
Böhmen zur ausrottung der häresie teilzunehmen. Dat. Rome apud s. Mariam maiorem- kal. dec., a. 6. _ Or. Stutt
gart (Eßlingen); littera clausa unter dem text: Jo. Jacozi. ‚ 8964

— dez. 1. Papst Martin V. gestattet u. a. dem bischof von Konst., da auf dem Nürnberger reichstag [vgl. 1422
 märz 8

] die stenerquoten für den täglichen krieg gegen die Hussiten nicht in der richtigen weise festgesetzt worden
seien, statt dessen die geistlichkeit nach eigenem ermessen zu besteuern. _ Deutsche Reichstagsakten 8

,

181. _
vgl. 1425 nach april 22. ~

- 'i

_ dez. 1, Bom. Papst Martin V. fordert den magistrat und die einwohner von Schwiz auf, bei der in Böhmen

‚ ausgebrochenen häresie [Hussiten] beim alten glauben zu verharren und sich zum zuge gegen die häretiker bereit
zu halten. Dat. Rome apud s. Mariam maiorem kal. dec., a. 6. _ 0r. Sclfw'iz, Kantonsarch.; beim bug: Erasmus;
rückseits: (тесна fìlífs magistratibua e

t

universitair' Swicen. Const. dioç. et aliis in suis ligis existentibus; unten:

~M. de Pisis.
‘ 8966_ dez. l, Konstanz.' Entläßt auf bitten des Stubenberg von Stuben den halben teil der feste Hausen (a
.

D.)
und den teil des dorfes Hausen aus seiner lehenschaft und erhält dafür das dorf zu Mendelbeuren (Mendelburen)
und die burg (burgstal) daselbst. Das domkapitel stimmt zu. Geben zu Cost. an zinstag nach s. Andres tag >des hl.
zwelfbotteu 1422. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Altshauseu). 8967_ dez. 18, Rom. Papst Martin V. an den domdekan zu Konst. »Ea que de bonis¢bulle für priorin und konvent
zu Mariaberg (Berg),l Benediktiner ordens. Dat._Rome apud s. Mariam maiorem 15. kal.`ianuariì, a.. 6. »Ad audi
entiamc. _'Or. Stuttgart, Staatsarch. (Mariaberg); unter dem bug links: taxe 2; rechts auf dem bug: R" gratie.
A. Bricqueti; bei den schnüren: B . . .. `

8968_ dez. 2l. Verkauft auf wiederkauf mit zustimmung des dompropstes, domdekans und kapitels von Konst. an frau
Ursula Müntzmeisterin gen.Sürlin, bürgerin zu Basel, 35`Rh. il. ab den lersten nutzen, die man nennt primi fructus,
und des siegels des Konst. hotes um 700 Rh. tl.; er setzt als bürgen: Graf Haus von Tengen, graf zu Nellenburg
und landgraf im 'Hegau und Madach, Albrecht von Bußnaug, freier, Hans von Homburg d

.

ä., Hermann von Breiten
landenberg gen. Schòich, Heinrich Ehinger, altstattammann zu Konst., Konrad In der Bünd gen. Rüll, Konrad Win
terbergund Heinrich Wechsler, bürger zu Konst. Heinrich von Randegg, dompropst, Johann Schürpfer, dekan, und
das kapitel stimmen zu. Geben un' s. Thomans tag des zwölfbotten 1422. _ Burkhard ze Rin uud'Hanns Rich von
Richenstein, ritter, beurkunden, daß ein gleichlautender hauptbrief von Friedrich ze Rin, küster des Basler dom
stifts, der Ursula Sürlin im auftrag des bischofs übergeben wurde. Geben des jares und tages als vorgeschriben stat._ Or. Karlsruhe (5 Gen. 95). 8969_ dez. 21. Bischof nud markgraf von Hachberg bekundet, daß Heinrich Turst, kaplan des St. Petersstiftes zu
Basel, mit einwillignng des kapitels daselbst zur aufbesserung seiner pfründe, der dritten am Kosmas- und Damian
altar in der St. Peterskirche, für sich und seine nachfolger eine ablösbare jährliche rente von 21 rhein. gulden
aus den ersten früchten des gesamten Konstanzer sprengels und den einkünften des hofsiegels um 400 rhein. gulden
gekauft hat. ’Die rente ist jährlich am Thomastag (dez. 21) i
n Basel auszuzahlen. Es bürgeu: graf Hans von

Thengen, graf zu Nellenburg und landgraf im Hegau und Madach, freiherr Albrecht von Bußnang, Heinrich Ehinger,
altstadtammann zu Konstanz, Konrad in der Bünd gen. Ruil, Konrad Winterberg und Heinrich Wechsler, bürger
von- Konstanz. Dompropst Heinrich von Bandeck, domdekan Johann Schurpffer und das domkapitel stimmen zu.

Geben ull’ s. Thomans tag des zwölfbotten 1422. Die ritter Burkhard ze Rin uud_Haus -Bich von Richeustein be
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a

scheinìgen die übergabe eines gleichlautenden hauptbriefes durch Friedrich ze Riu, küster dos stifts zu Basel, an
Heinrich Turst, kaplan des St. Petersstiftes zu Basel. Geben des jares und tages als vorgeschriben stat. _ Kopb.
492 nr. 51 Karlsruhe.

’
8970

1422 del. 21. Albrecht Blarer, vorgänger des bischofs Otto, stimmt zu bei einem verkaufe einer gülte durch bischof
Otto, zugleich mit Hammann von Rinach und Pilgrim von Heudorf, »denen unser _und unsers gotzhus sachen zu
disen zitten von uns und unserm capitel empholhen siud¢. Geben an s. Thomas tag in den wihennachten 1422.
._ Kopb. 500, 325ь Karlruhe. ` ' '

8971

_ (lez. 21. Verkauft auf wiederkauf um 210 pfd. heller Konst.*währung eine jahrliche,`auf Martini fällige gült:
vonl 20 mutt roggen Schatïhauseuer maßes aus dem hofe lm Laufen (i

n dem Lotfen) unterhalb Schaffhausen an
Hans den Oninger von Schaffhausen. Albrecht Blarer, sein vorgänger, Hammann von Rinach und Pilgrim von Heu
dorf, v»denen unser und unsers gotzhus sachen zu disen zitten von uns und unserm capital empholhen sindc, stimmen

1 zu. Geben an s. Thomas tag in den wihennachteu 1422. _ Kopb. 500, 32 5ь Karlsruhe. 8972

1423. "Wölbt die St. Margaretenkapelle im münster zu Копий—131. Wiugenroth (Schauinsland 1909, 28). 89.73

1423. Erläßt synodalstatutenjwelche auf den bestimmungen seiner vorgänger Rudolf [von Montfort] Heinrich [von
Brandis], Burkhard [von Hewen] Marquard [von Randegg] beruhen. Der dekan soll dieselben zweimal im jahre
verkünden. Zu beginn werden die beschlüsse des neulich unter erzbischof Konrad von Mainz [1423] :abgehalteneu
provinzialkonzils zu Mainz gutgeheißen, welche den statuten in eigenem hefte beigefügt sind [vgl. Hartzheim, Соп—
cilia Germaniae 5

,

206]. Neu aufgenommen sind: der dekan muß innerhalb seines dekanats residenz halten, be

stimmungen über die weihe von klerikem, über auf lassung von pfründen, zulassung fremder kleriker,- gegen »clerici

vagabundi, qui vagi seu Eberhardini vulgariter varend schüler nuncupantun, über spousalien und klaudestine ehen,
über straßenräuber, über buße und absolution. Innerhalb zweier monate soll die Averkündigung' erfolgen.- Authen
tisches exemplar (undatiert): Aarau, Staatsarch. (Zurzach |89); am schlusse: задает Nithart. _ Cod. Augiensis,
Papier 139 fol. 155-159: Karlsruhe, Hof- und Landesbibliothek. »Incipiunt statute. synodalia reverendi patris
domini Ottonis episcopi Conste Schluß: Sic est finis statutorum synodalium edita a domino Ottone episcopo Const.
sub anno domini 1423 etc.¢ Diese handschrift setzt demnach die statuten ins jahr 1423._Desgleicheu findet .sich
ein exemplar (undatiert) zu Bern, Staatsarch. (ehemaliges fürstb. baselsches Arch.: inra statute synodalia. B. H. 1)

.

_ vgl. Brehm, DiözesanarchSchwaben 22 (1904) 22; 24 (1906) 91-93.
_ Otto gebührt das verdienst, die alten

synodalbeschlüsse erstmals gesammelt zu haben. _ Vielleicht wurde die synode um Martini 1422 abgehalten. vgl.
den ladungsbrìef 1422 okt. 17. Jedenfalls fand sie vor 2. aug. 1423 statt, da sie dort erwähnt ist. _ Im zusam
menhang damit steht wohl nachfolgender erlaß: Otto verbietet den priestem seiner diözese vor dem weltlichen ge
richt recht zu suchenI und erhöht, da dieses oft übertreten wird, die Strafe auf 10 iz

“

Konst. aß
,

und gebietet ebenso
den laien unter androhung des banues, daß sie alle sachen, yiwelche leute undgut der kirche betr., zehnten, wucher,
ehesachen, .präsentationsrechte u. a., vor dem geistlichen gericht und nicht vor dem weltlichen entscheiden lassen.
Geben zu Cost. . . . (ohne datum). Papier gleichzeitig (von bischoli. hand ?): Biberach, Spitalarch.

'  8974

1423 jan. 4. Bürgermeister und rat zu Konst. erklären, das Karthäuserkloster Ittingen habe'sehr abgenommen,
'
sei mit schulden überladen, baufällig und verlassen, so daß es ohne bedeutende hilfe nicht mehr bestehen könne.- Da
die stadt Konst. die landgrafschaft Thurgau zum pfand habe und schirmherrin >desklostcrs sei, sowolle sie zu dessen
erhaltung-gern beitragen. Es haben sich 2 stiftsherren von St. Stephan zu Konst., Heinrich Käser und Peter Glück
haft, entschlossen, ihr lehen in Ittingen zuzubringen und das kloster mit ihren mitteln wiederin einen bessern stand
zu setzen und dazu auch andere priester zu hilfe zu nehmen. Bischof Otto von Konst., die äbte von St. Gallen und

Kreuzlingen, als obere des klosters, haben dies gutgeheißeu. Die stadt verspricht, die beiden chorherren und ihre ge
hilfen dabei ihr leben lang zu beschirmen und d_urch ihren vogt im Thurgau beschützen zu lassen und zwar so, Vdaß
nach dem tode des einen der überlebende den gleichen schutz anzusprechen habe und alle geistlichen rechte genießen
und ausüben sollte, als wenn ein probst und konvent im kloster wären. Auch werde Konst. beim papst um geneh
mìgung nachsuchen. Sollte. aber die stadt die Thurgauische pfandschaft verlieren und das kloster unter veinen an
dern schirm kommen und beide oder der eine der chorherren noch leben, so dürfen sie ihr auf die Wiederherstellung
des klostcrs verwendetes vermögen wieder zurückziehen; sind aber beide gestorben, so bleibt es dem kloster. Geben
1423, an dem nehsten mentag nach dem hailigen inganden jarstage._0r. Karlsruhe (5/895)._ausz.,Z„GORh._ 1 l.

416 nr. зз. _ ygl. 1422 juli z. .  - 8975
~_ jan. 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt die stiftung und bewidmung des hoch
» Àaltares in der St. Johannbaptistkapelle zu Villingen durch Riche von Haigerloch, kirchherrn zu Villingen, d. d

.

1422 sept. 24; der Stifter dotierte die pfründe mit 24 goldgulden ständiger einkünfte; die gesamteinnahmen mit
«den nebengebühren belaufen sich auf 40 E heller jährlich. Dat. Const. 1423, id. ianuarii, ind. l. _ Or..Villingen,
~- Stadtarch. rückseits: Rue/3. _ vgl. 1428 apr. -16. - '

 -’ - ‘ . 8976
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1423 таящий. 18 (f). Der vikar des bischofs macht bekannt, daß. nach dem' todo der äbtissin des,Margaretenklosters
. l bei Waldkirch, Margarete AvonSchwarzenberg,'die klosterfrau Agatha.- von Üsenhergznr äbtissin gewählt worden sei;
..'.`in gegenwart des vertreters der gewählten, des Konrad von Beutelsbach, pfarrektors in Waldkirch, habe er zum

,u -18.¿jan. alle diejenigen geladen, die gegendie wahl und ihre ,bestätigung einsprñche zu machen hatten ; der vertreter

.habe'verurteilung aller nicht erschienenen in contumacìam beantragt. — Formelbuch Z, 26 Freiburg, Erzb. Arch."
Die
.pioklamations'formel-

s. 118. - Kopb. 502 Karlsruhe. _Margareta von Schwarzenberg ist 1423 jan. 21 noch
am' le en. H1428 febr. 6 ist Agatha von Úsenberg bezeugt (vgl. Krieger, Top. Wörterbuch). 8977

jan. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigtmittelst transfix die stiftung und bewidmung einer шев
`pfründe zu_ ehren des hl. Cyriak, Ulrich usw. in der St. Leonhardskirche auf dem friedhof außerhalb der mauem

_`Stuttgarts durch Konrad Bindisholz von Owen, priester und chorherr zu Boll, d. d. 1423 jan. 8 (die s. Erhardi).
Johann _von Stadion ritter, Johann Sturmfeder und IJohann von Sachsenheim, edelknechte, als Stellvertreter der

grafeu Ludwig und Ulrich von Württemberg, gaben ihre zustimmnng. Dat. Const. 1423, 7. kal. febr., ind. l. —
Or'. Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart, Stift).

' ' 8978
— jan 29,v Konstanz. Nimmt mit Zustimmung des domkapitels von Rüdger Hartzen, des bischofs vogt zu Baum
garten (Bomgarten), 100 Rh. fl

.

auf zur einlösung des »Heinrich Muntprats zins¢ zu Bischofszell au das bistum,

д welche mit 50 il. jährlich zu verzinsen sind ab dem nutzen des gerichtssiegels und der ersten nutzen. Er setzt als
g mitgülten; Friedrich ze Rin, küster und domherr zu Basel, Beringer von Landenberg-Greiü'ensee, Konrad Winterberg
‚ -und Heinrich Atzenholz gen. Wechsler. Bürgen sind: Wemher von Roggenbach, Friedrich Heidenheim, des bischofs
schreiber, Konrad Felix Ravensburg und Konrad Atzenholz gen. Wechsler, beide bürger zu Konst. wiederkauf ist
 '
vorbehalten. Geben ze Cost. an fritag vor u. froweu tag liechtmeß 1423. - Or. Karlsruhe (5 Gen. 96). 8979
e- feb'r. 5. Rudolf Möttely von Ravensburg beurkundet, daß ihm bischof Otto von Konstanz 2000 Rh. fi.

schuldig ist und zwar hat der bischof 1000 il
.

erhalten zum bau der pfalz und der St. Margaretenkapelle; die übrigen
'
1000 il. sind verfallene zinse von den 5600 il., die der bischof für die lösung von Markdorf nötig hatte. Falls ihm
der bischof noch bei seinen lebzeiteu 5000 il. bezahlt, sollen ihm die übrigen 600 il. erlassen und geschenkt soin.
Der aassteller bittet Konrad von Winterberg und Nikolaus Schultheiß `von Konst. mit ihm zu siegeln. Geben an

I vfritag nach u. froweu tag liechtmeß 1423. — Ог. Karlsruhe (5 Gen. 50). , 8980
— febr. 14, Rom. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Schussenried die durch Johann von Stuhenberg gen.
Stuben, edelknecht, erfolgte schenkung des patronatsrechtes der kirche zu Otterswang und beauftragt den Konst.
domdekan, diese»kirche mit 14 m. s. einkünften dem kloster mit 150 m. s. einkünften zu inkorporieren. Dat. Rome

apudïs. Petrum 16. kal. martiì, a. 6. »Digna exauditionec. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried); oben: ad
сатетт; unter dem bug links: taxe 30. 9 арест. 3. id. martii anno 6

.

Bartholomäus; auf dem bug rechts:
В” gratis. Goswínus Rückseits R darin Ja. , beim bug: P. de Montella. Jo. Tremosnitz ; bei den schnüren: P. de
"Напиши.

— Kopb. Schussenrîed s. 457 Stuttgart, Staatsarch. - Erste zitation durch den Konst. domdekan J0
hanmSchürpfer d. d. 1423 mai 19. — Ausführung durch den Konst. domdekan d

.

d
. 1425 nov. 6. — Burkhard

~Ferr, kirchherr von 0., resignierte auf die pfarrei und wird daraufhin durch urkunde des Konst. .generalvikars d
.

d
.

1
- 1425 april 23 als leutpriester am 14. febr. 1426 investiert. - 1426 juli 21 schließt das kloster mit dem gen.

leutpriester einen vertrag, betr. einkommen und pilichten. (Orr. ebenda). `
`
898|

- febl'. 15, Freiburg. Vor bürgermeister und dem rate der stadt Freiburg erscheint bruder Johann, schaü'uer der
Deutschherren zu Freiburg, und eröffnet, daß or mit der stadt boten den Heinrich Wunderer, bürger zu Freiburg,
wegen 40 ш. s. heurigen und 200 m. s. versessenen zinses gepfandet hat. Diese 40 ”ш. s. wurden seinerzeit als
nutzen der quarten und konsolationen von etlichen gotteshausem und kirchen den Deutschherren von dem bischof

`Hund kapitel von Konst. verkauft. Geben ze Fribnrg vor oifem rate in der ratsstuben des nechsten mentages vor dem

'sunnentag Invocavit 1423. — 0r. Karlsruhe (21] 161). 8982
- febl'. 2l, Konstanz. Konrad Elye, deer. dr., ofiìzial des Konst. hofes, beurkundet, daß vor ihm Heinrich Schult
heiß, dekan des dekanats Urach, dem kloster Hedingen seine ganze bewegliche wie unbewegliche habe testamente

‘
vIrisch vermacht habe unter der bedingung, daß sie 4mal im jahre sein anniversar begehen; außerdem behält er sich

1 40 3 heller vor, über die er froi verfügen möchte. Que acta sunt (1423, ind. 1., pontif. Martini pape V. a. 6., die
‘
'vero- 21. mens. febr. in civitate Const.) — Notariatsinstrument des Johann Keller, sonst Schulmeister von Vellema

- Y lsonis, Basler kleriker: Sigmaringen, »Domänenarcu (Sigmaringen) mit siegel des offizialats. 8983
— febr. 27. Freiherr Hans von Kreukingeu, gen. von Weißenburg, Hans Glatt, vogt zu Kaiserstuhl, Friedrich
4und Heuni Snider von Eichen, bürger zu Waldshut, sprechen recht einerseits zwischen Hans Trommer, bischóflichem
._~_uogt zu Tiengen, dem schultheiß, rat und der gemeinde daselbst, und andrerseits dem Henslin Vögtlin; u. a wird
e. bestimmt, daß die für den Konst. bischof vou Hans Trommer aufgenommene schuld seitens, des Hans Vögtliu ah

.- getan sein soll. und umgekehrt., Geben am samstag nach s. Mathias dag des hl. „шиши 1423. —- 0r. Tiengen,

‘

Stadtarch. — ausz. ZGORh. 13, 377. - reg. ZGORh. NF. „2, ml 18. . _ . . _ 8984
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1423 märz 4, Rom. Papst Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., dem propst Jacob und 'dem lenient von
Marchtal den kauf des dorfes Reutlingen, dorf unter dem Bussen, das Heinrich vom Stein, edelknecht, vom kloster
St. Gallen zu lehen trug, zu bestätigen. Dat.. Reine apud s. Petrum 4. non. marcii, a. 6. )Sacre religionisg. — Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug links: 30 9; auf dem bug rechts: Б’“ gratis. Diethelmus jjj.
Rückseits R darin f, daranFranciecus de ugello; bei _den schnüren: Amelmus; links beim bug: Anselmus. Ja. de
Ugël. 3 Stellen ausradiert. ‚

'
‚‹
' '

y' ' и
I
, ' 8985

 märz 7, Konstanz. Gewahrt allen, welche in der pfarrkirche-Winterthur jeweils 'am freitag gegeuzmittag,
zur stunde, da Christus gestorben, beim lauten der glocke zu ehren des bittern leidens 5 vater unser und ave beten,

einen ablaß von 40 tagen. Dat. Const.1423, die 7. mens. marcii, ind. l.-Or. Winterthur, Stadtarch.: rückseits:
De тапааго domini Const Frider. - Корь. 5, sa ebenda. — GFrwrte. 13, 249. _ i 8986

— märz 7, St. Gallen.
'
Heinrich 1V.,~abt ‘von St. Gallen', bittet bischof Otto, bezw. dessen generalvikar, zu geneh

' migen, daß Jakob Ittler gen. Gruber, stand. vikar der pfarrkirche ron Wangen; deren patronat der abtei St. Gallen

zusteht, und Johann Brachsperg, innerhalb der pfarrkirche zu N ieder-WangenA ihre pfründen tauschen. Für Jakob
Ittler hatte sich außerdem Michael Has, notar ¿und prokurator des hofes von Konst., verwendet. In Sanctogallo
1423, 7. die mens. marcii, ind. 1. т— reg. U-B. St. Gallen 5, 340 nr. 3146. _

‹ _, 8987

'— märz 8. Markgraf Rudolf von Hachberg, -herr zu Rötteln und Sausenberg, quittiert dem bischof und dorn
kapitel für 2000 fl., wegen deren sie vor dem bürgermeister und _rat zu Basel recht gesucht haben, sowie den edlen
Hans von Rosenegg, Hans von Homburg d. a. und_Bi1gry vonl Bendorf Vfür empfangene 1500 i

l. lGeben am mentag
vor s. Gregoryen tag 1423.

- Or. Karlsruhe (5 Gen. '96).
—— reg. Regg. Markgrafen von Baden. 2

, 1164. 8988

- märz 26, Konstanz. Der generalvikar in_.spir. des bischofs Ottobestâtìgt Imittelst transñi die stiftung tund
bewidmung einer meßpfründe auf den Muttergottesaltar in _der pfarrkirche zu Bernhausen durch die gemeinde da
selbst d

.
d
.

1423 märz 22. Johann `von Stadion ritter, Johann Stnrmfeder d. à. und Johann von Sachsenheim, e'del

., knechte, als gubernatores des grafen von Württemberg, gaben dazu ihre zustimmung. Der aussteller beauñzra'gt ferner'

den dekan des dekanats Eßlingen mit der 'einweisung des priesters Heinrich, Mader als ersten kaplans. Dat. et act.
Const. 1423, 7. kal. apr.,‘ìnd. l. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Stuttgart, Stift); auf dem bug:'Fridricus. " 8989
— april 13, Konstanz. Der 'generalvikar in '_spir. _des bischofs Otto schreibt an die pfarrer zu Freiburg und Vil
lingen: ein bürger zu Villingen, Johannes gen. Kösslin, habe ansprüche auf güter erhoben„mit denengder altar der
hl. Maria, Peter und _Paul usw. in_der vetter-_sammlung _zu‘Villingen‘ausgestattet sei, 'und gegen die schwestern vor

schultheiß und rat zu“Villingen klage erhoben. Letztere hätten die sache an das geistliche gericht gewiesen, Kößlin
habe dem Villinger brauche _gemäß` an bürgermeister und ratvon Freiburg appelliert, die schwestern sich'an den

generalvikar gewandt. Der aussteller gebietet den bezeichneten pfarrern _i
n Freiburg und Villingen einstellung des

verfahrensgegen die schwestern zu erwirken; auf dem rücken der urkunde sollen sie den tag der ausführung dieses

befehls l'vermerken Dat. Costi 1423, 13'. die mens. apr., ind. l. ` Or'.:Villingen, Bickenkloster; auf 'dem rücken
steht: Ezecutum per Eberhardum Tü/fer рыдании: in V

.

fer. 2. prox. post dominican: gua contatwgde misera'
cordia Domini et anno XXIII. -7 reg.'ZGORh.'32, 288.!Ír. 64. ч.

' ' “ > f .'  8990

_ april 17, Konstanz. Der"generalrikar in spir. bischofs Otto` beauftragt _den dekan des dekanats in Rapperswil,
den priester Johann Mollito'r von Baden auf die St. Katharinenpfrñnde der pfarrkirche zu Baden , we_lche durch re

signation des Johann Sattler (ng 1411'nov. 8) vakant geworden, einzuweisen.' Dat. Const. 1423, 15. kal. vmaii,
ind. 1._-We1ti, Urk. Baden, s. 363 nach 0r. Baden, Stadtarch.; auf dem bug rechts: танец: ; rückseits: датой.
_ Die präsentationsurkunde d

.

d
.

1423 märz 26 ebenda s
.

362.5' _

" " `
712]

- - 8991

_— april 20. Hans Konrad' von Bodman,Á hanptrnann des St. Georgenschildes im Hegau,l Marx von Schellenberg,
h_auptmann im Allgäu, und Heinrich Vogt'- son I_.i'_1poltz,_entscheiden einen _streit zwischen bischof Otto einer- und
Ulrich und Konrad Payer, brüder, vandrerseits betr., gerechtsalne in der ,stathrbom Zinstag vor s. Jörg des hl.

ritters 1423. — Корь. 1766, 110,Каг1вшъе (datum мыт).
' '

1 '‚

'

_ .
_ ‘___“’_‘8992. "‚‚ '." ' )_ . _ _

— mai 5, Konstanz. Bestätigt lden'Joh'anuFuchs als' abtdes' klosters Weißenaů,:welches durchl resignation
des abtes Gerung vakant geworden war.. Dat. et act. .in anla nostra episcopali [Const] 1423, die 5. mens. maii. 

Eingerûckt in folgende nr. .' ‚

‘

д для .-‚_ у 8993'- lnßi 9, Konstanz. Georg, _’ bischof Avon Demetrius '(Dimitrien.)'und generalvikar in pontif. des bischofs Otto,

_ weihty in Igegenwart 'der àbte Friedrichwon'lKempten 'und Johann 'von' Petershausen
yaußer den manern von Konst.

f im Predigerklester zu Konst. den Johann Fuchs, erwahlten und bestätigten abt des klosters Weißenau [ng mai 5].
_Acta sunt hec (1423, ind. 1., pontif. Martini V

.

af'6.`, 'die'verosolis9.'1nens.‘maiì)-Notariatsinstr. des Leonhard,

f' ï 'sohn des Leonhard Schönbenz, kleriker Konst. bistums,Í опа-‚к: und des Konst: hotes. notar :h Stuttgart, Staatsarch.

"(Weißenau).

4

. '_
~

. ‚" “мы ’„». ”18994

G



'264 Otto III. von Hachbel' , Bischof von Konstanz. «1423.

1423 juni 7, Konstanz. Bürgermeister und rat von'Konstanz nehmen die stadt Meersburg in schirm und burgrecht
auf, unter4 wahrung der rechte des bischofs Otto und des hochstifts. Geben an dem sibenden tag im brächot 1423._ Or. Donaueschingen. _ Leuthins Kopb. 401:.Meersburg, Stadtarch. _ ausz. ZGORh. 38, 64. _ reg. ZGORh.
NF. 2 m84 nr. 2. - f

. 8995_ juni 15, Konstanz. Schreibt an bürgermeister und rat'der stadt Freiburg: in einer angelegeuheit, welche

das hochstift und die gesamte geistlichkeit angeht und wodurch alle herrschaften, städte und lander in. unserm

bistum in mitleidenschaft gezogen werden, falls es nicht gelingt, sie zu wenden, haben wir au alle gen. herren,

städte und lander geschrieben und gebeten, zu einem tag auf St. Ulrich [juli 4] in Konst. zu erscheinen. Also bitten
wir euch, daß` auch ihr eine botschaft dazu sendet. Geben ze Cost. an s. Vitz tag M23-_Or. Freiburg, Stadtarch.
(Kirchensachen Varia).

— . t . . _ 8996_ juni 26. _ Der Weihbischof weiht die altare in der'spitalkapelle zu Isny.|_ erw. in 1425 febr. 8997

_A juli ‘2
,

Konstanz. Der vofiìzial des Konst. hofeslbeauftragt den dekan und kammerer des dekanats Blaubeuren

und vor allem die kaplâne und priester zu Ulm, denI guardian yund die brüder des Barfñßerklosters zu Ulm 12 tage
nach der veröñentlichung vor gericht nach Konst. zu laden' gemäß bulle des papstes Martin V. d. d

. 1422 sept. 25

‘

(Dat. Rome 7. kal. oct., a. 5. »Conquestus'est'nobis¢), worin dieser- >den ofñzial beauftragt, dem Ulrich Geßler,

ständigen vikar zu Ulm, gegen die Barfüßer, welche ihm die der ständigen vikarie gehörigen oblationen versagen,
recht zu verschaffen. Dat. Const. 1423, 2. die mens. iulii, ind. 1._ 2 Or. Ulm, Stadtarch.; unter dem text: виш
berg gratis. Rückseits oben: Jo. Schúr. Siegel des offizials aufgedruckt. Ausführungsvermerk: executie facta. pro
xima_die sabati post festum Nativitatìs Marie per me Laureucium Berkman publicum notarium presentibus honestis

viris videlicet d. Thoma Dienolt capellauo Ulmen et mag. Hainrico Stotzìnger sartori a” 1423 etc.
'

8998

„_ jllli 6, Frankfurt.' Erzbischof Konrad- von Mainz erlaßt an‘die bischöfe von Würzburg, Eichstâdt und Konstanz
den befehl, die bedränger des bischofs Anselm von Augsburg, nämlich Johann von Pliuthain,Laurentius Conistorfer,

Gottfried Grieß und deren anhänger, welche'den Augsburger Weihbischof Wilhelm' gefangen genommen und seiner

pontitìkalien beraubt haben, zu exkommuuiziereu und zu verkünden, daß sie als exkommunizierte zu meiden sind.
Dat. Franckfordiezin octava bb. Petri et Pauli 1423.

- Kopb. 494, 74' Karlsruhe (formel !). 8999

.—7 11111 26, St. Gallen. Heinrich IV., abt von St. Gallen, bittet bischof Otto, den priester Lorenz Appenzeller, dem
er die Martinskapelle im siechenhause, im sog. Linsenbül außerhalb St. Gallons übertragen habe, zu investieren. In

. l Sanctogallo, in crastino s. Jacobi apost. 1423.
_ reg. U-B. St. Gallen 5, 354 nr. 3175'. ' ` ‚ '

9000

- juli 3l, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Ottos bestätigt mittelst transfix die bewidmung der St. Jo
hannes'-, apostel und evang., und Katharinenkapelle außerhalb der mauern zu Überlingen durch bürgermeister und

rat daselbst d. d. 1423 juli 1. Marquard von Königsegg, komtur der Mainau, welcher die kirche zu Aufkirch samt

deren filial zu Überlingen inkorporiert ist. gab seine zustimmung. Der stadt soll das präsentations-, dem komtur

das nominationsrecht des jeweiligen kaplans z_ustehen. Dat. Const. 1423, 2. kal. aug.,aind. 1. _ Or. Karlsruhe

. (2/163); auf dem bug: Fridricus. y

'

. 9001_ juli 3l, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt mittelst transñx die von bürgermeister

_ _und rat zu Überlingen d
.
d
. 1423 juli 1 bewidmete St.Ulrichskapelle außerhalb der mauern von Überlingen, welche

deren verfahren errichtet, aber noch nicht dotiert hatten. Marquard von Königsegg, komtur der Mainau, gab dazu

seine zustimmung. Dat. Const. 1423, 2. kal. aug., ind. 1.5-` _Or. Karlsruhe.(2/163); aufv dem bug: Fridricua.

_ Mig. 2, Konstanz. Schreibt an den dekan des dekanats in Rapperswil: auf der letzten 4synode hat er unter

andern Verordnungen eingescharft, daß kein priester in zukunft irgend ein beneñzium, mit oder ohne Seelsorge, ohne

die investitur, die vom bischof oder dem generalvikar beurkundet sein müsse, versehen dürfe. Darauf hat der gen.'
dekan die t

_ kaplane der frühmesse, der St. Mauritius-,‘ dei-Dreikenig- und der spitalpfrüude zu Baden aufgefor

dert, ihm die ìnvestiturbriefe vorzuzeigen. Es erscheint nun vor dem bischof der rat der stadt und weist urkunden

vor, wornach die vorganger auf dem bischofstuhl zugestanden, daß die gen.‘4 kaplàne auf einfache präsentation

.bin ohne die bischeß. investitur ihre pfründen versehen dürfen. Obwohl dies nicht rechtens ist, will er ihnen aus

guado bis auf weiteres dies bewilligen. Dat. Const. 1423, _die 2. mens. aug., ind. l. _ Welti, Urk. Baden s. 365
nach or. Baden, Stadtarch.

‘

_ 9003

._ allg. 17. Vor dem hofrichter Rudolf von Sulz dem jaugep, der anstatt seines vatters grafen Hermann von Sulz
zu Rotweil zu gericht sitzt, einigen sich abt Johann von Weingarten und Hans Tübiugs von Hagnau` in ihrem streite

auf den vikar des bischofs als Schiedsrichter, Geben an dem nechsten zinstag nach uuserl. frowen tag Assumptionis

. 1423. _ Or. Karlsruhe (7/8). Ãbnlicherentscheìd von 1433 juli 16 ebenda. д l'
, _, .

.

--— верь. 3
,

Stein a.er. Johann, abt von Stein 'a. Rh... präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen generalvikar
auf die pfarrei Burg, welche durch tod des Heinrich Haiuugstain vakant geworden, den priester Stephen Übelherr
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005 601 stadt Ehingen (Oubingen). Dat. et act. in mon.nostro feria 6. post Verene virg. 1423, ind. 1._Or. Schaff
hausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1707. `

9005

1423 Sept. 4. Propst, dekan und chorherren des stiftes Zurzach heurknnden, daß sie von Hans Lütin, zu dieser
zeit pfleger zu Konst., vormals küster zu Zurzach, 39 goldgulden empfangen haben, welche sie zur auf bes
serung des kaplans des hl. Kreuzaltars des stiftes Zurzach anlegen sollen. Sie kaufen dafür einen zehnten und ver
wenden ihn nach der bestimmung des schenkgebers. Geben 1423, am nechsten sampstag vor dem gebürtlichen tag
u. l. frowen. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 225). 9006

_ Sept. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beurkundet. Es besteht streit zwischen Hein
rich Scholzer, leutpriester von Höngg, einer- und dem kloster Wettingen anderseits wegen der kongrua des leut
priesters. Der klager legt eine klagschrift vor des inhalts: Heinrich Scholzer hat durch vergünstigung des apost.
stuhles die ständige vikarie zu Höngg mit drei filialen erhalten, deren seelsorge er mit einem helfer ausübt. Die
pfarrkirche samt filialen ist dem kloster Wettingen inkorporiert; das kloster gibt ihm jedoch nach der alten taxe
eine so geringe kongrua, daß er die auf der pfarrei lastenden pñichten nicht erfüllen könne und für sich, seinen
. heifer und seine familie nicht genug Speise und trank habe. Er gehe dem alter entgegen, sehe aber kein mittel,
seiner armut aufzuhelfen, da er seinen heifer genügend bezahlen müsse, weil solche schwer zu bekommen sind. Da
der generalvikar nicht zugeben könne, daß die priester der diözese betteln gehen, besonders da die kirchherren [das
kloster] genügend einkünfte haben, um anständig (honestius) leben zu können, bittet er den generalvikar, ihm eine
größere kongrua anweisen zu wollen, unbeschadet des eides, den er früher geschworen, daß er mit der kongrua zu
frieden sein wolle. _ Darauf kann es vor dem generalvikar zu weiteren verhandlungen, deren schlußsentenz lautet:
da für den ständigen vikar durch bischöti. verfügung eine bestimmte kongrua ausgeworfen wurde und beide teile
darüber sich geeinigt haben und zudem das kloster nach vollzogener investitur von der bischöß. gerichtsbarkeit
exemt ist, weist der generalvikar die bittschrift des leutpriesters ab und verurteilt ihn zur zahlung der prozeßkosten.
Lecta et lata est hec sentontia Const. in iudicio 1423, ind. 1., pontif. Martini pape V. a. 6., die 26. mens. sept.;
zeugen: Nikolaus Schott und Johann Lingg, notare des Konst. hofes. _ Notariatsinstr. des Ulrich Sulzberg: Aarau,
Staatsarch. (Wettingen 956); auf dem bug: Sulzberg habebo 4 iloreuos; rückseits: Ruoß. _ (gedr.) Arch. Wet
tingen 275 nr. 16. _ vgl. 1411 mai 19. '

900

_ Okt. 9, Konstanz. Bestätigt die stiftung der Muttergottespfründe in der pfarrkirche zu Wangen, welche
durch die stadt Wangen mit zustimmung des abtes Heinrich von St. Gallen als patron und des Johann Braßberg,
ständigen vikars 20 Wangen, erfolgt war. Dat. et. act Const. in aula nostra episcopali 1423, 9. mens. oct., ind. 1.——
reg. U-B. St. Gallen 5, 359 nach or. Stadtarch. Wangen. - 9003

— okt. 14. Schlichtet einen streit zwischen der stadt Baden und deren leutpriester Rüdger Spengler. Die stadt
verklagte den gen. leutpriester wegen schmahworten, die dieser gegen sie ausgestoßen. Der bischof erinnert sie
daran, daß es besser gewesen, sie hätten sich im frieden miteinander vertragen,statt das gericht anzurufen, und ver
pflichtet den leutpriester unter eid zu beschweren, daß er nicht anders wisse, als daß der schultheiß, rat und die
ganz gemeinde 20 Baden fromme ehrbare leute seien. An donrstag vor s. Gallen tag 1423. _ Welti, Urk. Baden
s. 366 nach Or. Baden, Stadtarch. _.reg. ASchweizGesch.' 2, 94. 9009_ 0111. 15, Konstanz. Vergleicht sich mit dem abt Johann und dem konvent von St. Blasien betr. der dem
kloster inkorporierten pfarreien dahin: sie sollen fortan bei jeder erledigung einer ihrer abtei inkorporierten pfarr
kirche dem bischof oder dessen generalvikar in spìr. geeignete vikare und zwar weltpriester, nur für die pfarrei
Kirchdorf einen ordens- oder weltpriester, vorschlagen und an stelle der ersten früchte jeweils 20 fi

.

rhein. dem

hochstift entrichten. Quartpilichtige kirchen sind von der zahlung der ersten früchte befreit, doch tragen alle kir
chen bei zu den consolationes und hannalia, welche an den bischof bezw. archidìakon zu entrichten sind. Von
diesem vertrage sind ausgenommen die dem kloster inkorporierten kirchen und zeilen Berau (Berow), Schönau,
Tottnan, Todtmoos, Wittnau, Bürglen, Wittlekofen (Wislikoven), die St. Stephanskirche im kloster St. Blasien mit
ihren kapellen: Höchenschwand (Hächensw), Bernau, Urberg, Menzenschwand und Schluchsee (Schlüchsew); hier
wahrt sich der bischof alle rechte für sich und seine nachfolger. Dat. et act. Const. 1423, 15. die mens. oct., ind. 1._ 0r. Karlsruhe (St. Blasien). _ Revers des klosters d

.

d
. 1423 okt. 16 (Dat. et act. Const. ipsa die b
. Galli con

fessoris 1423, ind. 1): Or. Freiburg, Erzb. Arch.
_ Kopb. AA, 516; F, 5 ebenda. _ Kopb. 502 Karlsruhe.

» `

9010_ okt. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs 0110 bestätigt mittelst transiìx die stiftung und bewid
mung des SL Leonhardsaltares in der pfarrkirche Überlingen durch Ursula Bessrer, witwe des Nikolaus Bessrer,
und Johann von Heudorf, bürger 20 Überlingen, d

.

d
.

1423 sept. 28. Den altar hatten deren verfahren gestiftet,
aber nicht dotiert. Marquard von KÖDìgSegg, komtur der Mainau, gah dazu seine zustimmung. Dat. Const. 1423,
id. oct., ind. 1. _ 2 Orr. Karlsruhe (2/163); auf dem hug: Fridn'cùs. 9011

801001011der Bischöfevon Konstanz. ш, 34
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1423 okt. 19, Rom. Papst Martin V. nimmt das kloster Marchtal in seinen schutz und bestätigt ihm den besitz
des hofes zu Reutlingendorf. Dat. Rome apnd s. Mariam maiorem 14. kal. nov., a. 6. »Cum a nobis petitur¢._0r.
Stuttgart, Staatsarch. (Marchtal); unter dem bug links: ocio. taxe 5. Reynerus(?). Jo. Symonis.; auf dem bug rechts:
T. de Garísendis. Rückseits oben links: pro d. her. prof/i. Conilli; mitte: Milinchus(?); rechts ?; bei den schnüren:
P. Petra. ' 9012_ nov. 13, Konstanz. Vor dem domkapitel erscheint Michael Haß, des Konst. hofes notar und sachwalter des
Heinrich Neithart, decr. dr., und bittet um zulassung des Heinrich Neithart in kanonikat und pfründe zu Konst.,

welche durch tod des Konrad Elye, offizial des Konst. hofes, vakant geworden, und zwar auf grund seiner früher

geschehenen aufnahme als domherr mit pfründenexspektanz. Das domkapitel eröffnet dem sachwalter, daß er zuerst

sicherheit stellen müsse für allen schaden, der dem domkapitel infolge dessen aufnahme als domherr erwachsen

würde. Der sachwalter antwortet, diese kautionsstellung sei jetzt nicht notwendig, da sie bereits bei der aufnahme

als domherr mit exspektanz geleistet worden sei; gleichwohl antwortet das domkapitel, daß er diese kaution bis
nächsten montag bringen solle, dann werde er über die zulassung zur dompfründe näheren bescheid. erhalten.' Que
~acta sunt Const. (1423, ind.1., die vero sabbati 13. mens. nov.).

_ Notariatsinstr.‘Ulm, Stadtarch. (Neithart).
› - 9013_ nov. 15, Konstanz. Überträgt dem priester Walter Isner die pfarrei Sarnen, welche durch nachlassigkeit des
'
patrons so lange vakant war, daß die besetzung dem bischof zusteht und beauftragt seinen generalvikar in spir.

mit der einweisung und erteilung der cura. Dat. Const. 1423, 17. kal. dec., ind. 1. _ Or. Beromünster, Stiftsarch.
(fasc. 3

). _ reg. Küchler, Chronik von Sarnen 6. 9014

'_ dez. 3, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer meßpfründe auf dem Mutter
gottes- und Dreikônìgsaltar im Konst. münster durch weil. Ulrich Linsi, gemahl der Margaret von Schaffhausen,

und deren kinder Hammann, Konrad und Margaret aus der ehe mit Albert Kirchherr, bürger zu Konst., d
.

d
.

1,423

aug. 25, ausgeführt durch Walter von Münchwil, edelknecht, auf schloß Steinegg seßhaft, in seinem und der Mar

garet von Schaffhausen, seiner verstorbenen frau, namen. Walter von Münchwil ist zugleich der bruder des gen. .

Ulrich Linsi. Einkünfte und Verpflichtungen des gen. kaplans sind im stiftungsbrief genau angegeben. Dat. et act

Const. 1423, die 3. mens. dec., ind. 1. _ Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchendienste). 9015_ dez. 5. Br. Thomas, ep. Cesarien. und generalvikar in pontif. des bischofs Otto, weiht einen altar in der ka

'

pelle' Wannental zu ehren der Dreikönige und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et lact. 1423, dominica pmx.
ante Nicolai, ind. 1. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren); siegel gut erhalten. _ vgl. FreibDiózesan
arch. 16,268. l 9016_ dez. 20, Konstanz. Erteilt der kapelle auf der burg Tübingen mit dem oberen altar zu ehren der hll. Jo
hannes und Paulus u'nd dem unteren altar zu ehren der hll. Barbara und Margareta an bestimmten tagen und vor

allem für das beten des Engel des Herrn am Amorgen 40 tage ablaß. Dat. et act. Const.'1423, die 20. mens. dec.,

'

ind. l. _ Formelbuch Z
,

112 Freiburg, Erzb. Arch.

' '9017
‘—— dez. 21, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transñx die stiftung und be

widmung des St. Jodoks- und St. Barbaraaltars iu der St. Jodokkapelle zu Pfullendorf durch bürgermeister und rat

der stadt Pfullendorf d. d. 1423 okt. 15 (an' s. Gallen abent). Abt Johann von Königsbrunn und mag. Johann
Frecher, leutpriester zu Pfullendorf, hatten dazu ihre zustimmnng gegeben. Dat. Const. 1423, l2;kal. ianuarii, ind.
1. _ Or. Pfullendorf, Pfarrarch.; auf dem bug: Fridricus. _ reg. ZGORh. NF. 7 m41. 9018

— dez. 23, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Ewatingen, den
priester Johann Eckerd, welcher ihm von Heinrich Brümsi sonst Gebur, edelknecht, präsentiert worden war, in die

pfarrei Lausheim einzuweisen. Die'pfarrei ist infolge der resignation des Rudolf Wagner erledigt. Dat. Const; 1423,

10. kal.ianuarii, ind. l.-Or. Karlsruhe (St. Blasien); auf dem bug: Fridrjicus. Rückseits Ruß und iuravit. 9019
1424 jan. 13, Konstanz. Conrad Hofflich, domherr von Chur und St. Stephan in Konst., subkollektor der apost.
kammer für stadt und bistum Konst., bescheinigt abt und konvent von Zwiefalten. für das jahr 1423.1 flor. (1 dor.

Mobitau.) als zensus empfangen zu haben. Dat. Const. die 13. mens. ianuarii 1424, ind. 2.
_ Or. Papier mit auf

gedrücktem siegel: Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten). . 9020

1_ jan. lö, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt des klosters Tennenbach, ‘dem' prior und den brüdern zum
hl. Krenz in Kürnhalden (Curebach) Paulinerordens, deren einkünfte sich auf 300 Rh. t
l. belaufen, die pfarrkirche

zu Ottoschwanden, deren einkünfte 2 m. s. nicht übersteigen, zu inkorporieren. Prior und brüder hatten vorgetragen:
nach dem todo des letzten kirchherm Eberhard hat sich wegen der geringen einkünfte der gen. pfarrei niemand
bereit gefunden, der die Seelsorge übernommen hätte; äbtissin und konvent von Andlau übertragen deswegen das

patronatsrecht mit zustimmnng des ordinarias dem gen. prior und brüdern. Dat. Rome apnd s. Petrum 18. kal. febr.,

a. 7. _Or. Karlsruhe (25/29); oben: ad cameram; unter dem bug links: taxe 30.-vумри“. 14. kal. martin' anno
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septimo Justinus; auf dem bug rechts: R'“ gratis. Jo. де Montemartis Rückseits R darin Ja. ; beim bug links:
Arœelmus. Ja. де аудит) 9021

1424 jun. 19, Rom. Papst Martin V. beauftragt den kustos von _St. Johann zu Konstanz, der dompropstei von Konst.
die kirchen von Aach mit 18 m. s. und von Güttingen mit 10 m. s. einkünften zu inkerporieren. Das patronats
recht über beide besitzt der dompropst. Propst und kapitel hatten vorgetragen, daß die einkünfte der dompropstei,
welche nicht über 135 m. в. betragen, von denen der dompropst 53 ш. s. jahrlich deu domherren und andern per
sonen auszahlen muß, in anbetracht der durch kriegszeiten geschädigten güter nicht ausreichen, um die auf der
dompropstei ruhenden verpflichtuugeu zu erfüllen. Dat. Rome apud s. Petmm 14. kal. febr., a. 7. »Ad ea позы—01.
Karlsruhe (5 Güttingen); oben: ad cameram; unter dem bug links: taxe 40. Expedit. 2. id. febr. a0 septimo. Barth.; auf
dem bug rechts: Вирши. R. (basel. ш}. Rückseits R darin f; daran Franciscus de Agello ; Ье1‹1е11schnüren: P. deMon
tella (?)‚: links . . .. ‘t_ Kopb. 492 ur. 66 Karlsruhe. _ Die ausführuugsurkunde d. d. 1424 april 10 or. ebenda
und Kopb. 492 nr. 68. _ 1424 febr. 24 quittiert der papstl. thesaurar Antonius ep. Senen. deu empfang von
50 kammergoldguldeu für die ersten früchte der gen. kirche, welche Heinrich von Randegg, dompropst, durch Hein
rich Nithard, domherrn von Augsburg, bezahlt hat. Dat. Rome 1424, ind. 2., die 24. mens. febr. .. _ Or. Karls
ruhe (5 Aach); unter dem bug links: Antonius eps. .. .. thcs?; rechts: ß. ij g. Ей}; auf dem bug: S. de Rotella.
Rückseits: R“L (ebenda Kopb. 492 nr. 67).

_ 1424 juni 2 resigniert vor Heinrich von Baudeck, propst, Johann
Schürpfer, dekan, und den übrigen domherren Konrad Burg, kirchherr zu Aach, die gen. pfarrkirche. Zeugen: Jo
hann Lüti, kaplan der Konst. kirche, und Konrad Füg von Rottweil, Konst. bistums kleriker (0r. Karlsruhe 5 Aach).
_Konrad Burg erhält dafür eine jährliche pension von 26 Rh. fi. aus den einkünften der Konst. dompropstei: ein
gerückt in den revers des Konrad Burg d

.

d
. 1424 juni 6 (feria 3. post Ascensionem domini). (Or. ebenda und

Kopb. 492 nr. 69/7 0
). _ Die besitzergreifung von Güttingen, auf welche .priester Johann Bosch resigniert hatte,

erfolgte 1424 juni 25 (0r. ebenda und Kopb. 492 nr. 71). 9022_ Ian. 19, Rom. Papst Martin V. erteilt der stadt Ulm freiheit vom interdikt, falls exkommuuìzierte sich uur
_ vorübergehend darin aufhalten. Dat. Rome apud s. Petrum 14. kal. febr., a. 7. »Honestis e

t humilibus¢. _ 0r.'

Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); unter dem hug links: 50 9; auf dem bug rechts: В“ gratis. Jo. de Nursia o. Rück'
seits R darin f., daran Franciscus de Арена; bei den schnüren: Anselmus; links beim bug: Anselmus. Ниш-111.

 9023_ jan. 22, Konstanz. Verfügt mit einwilligung des dompropsts Heinrich, des domdekans Johann und des
domkapitels, daß die domherren der gerichtsbarkeit des domdekans unterstehen; 111fallen, welche absetzung oder

ewiges gefangnis nach sich ziehen, hat der bischof die untersuchung zu führen; vor abschluß der untersuchung
darf niemand gefangen gesetzt werden, es handle sich denn um ketzerei und majestätsverbrechen (crimen heresis

д et lese majestatis). Dat. et act. Const. iu aula nostre residentie 1424, die 22. mens. ianuarii, ind. 2. _ Or. Karls
ruhe (5 Gen. 34). _ Lib. constitut. 149 Donaueschingen. ‚ 9024_ jan. 25, Konstanz. Vermittelt in den streitigkeiteu, die zwischen ammann, raten und laudleuten zu Appen
zell und Uli Schlipfer bestanden haben. Letzterer hatte die Appenzeller angeklagt, daß sie ihm sein vâterliches
erbe und gut geraubt und 11111des landes verwiesen haben, die Appenzeller dagegen klagten, daß Uli Schlipfer
seinen eid und deu frieden gebrochen. _ Costentz, saut Pauls tag couversionis 1424. _ ausz. U-B. St. Gallen 5,
. 374 nr. 3201 nach or. Landesarch. Appenzell. 9025_ jan. 28, Zürich. Lieuhart Moschhart, propst zu Zürich und offizial von Konst., lehrer in geistl. rechten, schreibt
au Basel: er ist auf montag vor lichtmeß (jan. 31) пас11 Basel geladen, wohl wegen der bezahlung einer geldschuld
seines herrn des markgrafen von Rötteln, die dieser seiner base zum Luft schuldig sei; er lehnt das erscheinen ab,
da er mit seiner base allein verhandeln will; sei es jedoch eine andere augelegenheit, so wolle er kommen. Scriptum
Thuregi feria 6. post Agnetem 1424. _ Basel, Staatsarch. (Politisches A 2 H nr. 335). ‘9026

_ febr. l0, Rom, Papst Martin V. »Ea que de bonise-bulle für Schönenwerd. Dat. Rome apud s. Petrum 4. id.
febr., a. 7. _ 0r. Solothurn, Staatsarch. (Schöueuwerd); auf dem bug rechts: pro R. Assiayn. Erasmus. Rückseits
links: pro d. h.. proüi. . . . ; mitte: Hutnatel; rechts . . . ? bei den schnüren . . . ? rechts: Ambrosius. 9027

_
-

febr. ll, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Petershausen, dem kloster St. depert die verâußerten
güter zu verschaffen. Dat. Rome apud s. Petrum 3. id. febr., a. 7. -— Or. Karlsruhe (l 5/10): auf dem bug: P. de
Casaciís. Rückseits links oben: p. д

.

Her. proïh. Conílli(?); mitten: W. Gosle'r; rechts ? Bei den siegelschnüren:
Визит; rechts: Ambrosius. _ reg. ZGORh. 30, 388. 9028_ febr. 14. Rudolf Motteli, bürger zu Ravensburg, quittiert dem bischof Otto für erhaltene 700 Rh. il. von den
schuldigen 5600 11

.

Au s. Valentins tag 1424. - Or. Karlsruhe (5 Gen. 96). _ vgl. 1423 febr. 5. 9029

—- febr. 17, Rom. Papst Martin V. an abt und konvent von St Blasien: er bestätigt dem kloster alle freiheiten
'
und ablasse, welche. dem kloster und der St. Blasiuskapelle in Nelliugen, einer propstei von St. Blasien, Averliehen

34.
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wurden. Dat. Rome apud s. Petrum 13. kal. martii, a. 7. »Cum a. nobis¢.  Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter
dem bug links: fe. taxe 5. P. Petra. N. de Nucella ; auf dem bug rechts: pro N. de Сенегала. Rdc Wartimberg.
Rückseits oben links: pro d, Her. protîr. Conillí. Mitte: R. Gosler; rechts: ,gn . .. Quer eine stelle ausradiert.

9030

1424 märz l, Konstanz. Empñehlt dem klerus in stadt und bistum die almosensammler für das spital in Grü
ningen. Dat. Const. 1424, 1. die mens. marcii, ind. 2. _ Or. Freiburg, Erzb. Arch. (Umschlag des Kopialbuches

Z
). 9031_ märz 7, Rom. Papst Martin V. erteilt für die bauliche Wiederherstellung der Vitus- und Ãgidiuskapelle zu

Eßlingen an bestimmten tagen 1 jahr 40 tage bezw. für die oktavtage 1 jahr ablaß. Dat. Rome apud s. Petrum
non. marcii, a. 7. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Eßlingen St.); unter dem bug links: Mar. taxe 16. S. дата—11 ;

T. Batensoen; rechts: A. da Luschis.; auf dem bug rechts: pro N. de Malpillna. B. de Puteo. Rückseits R darin
Ja.  9032_ märz 23. Verleiht allen, welche zur erbauung der St. Nikolauspfarrkirche in Überlingen almosen spenden,
40 tage bezw. 1 jahr ablaß. _ erw. Ullersberger, Pfarrei und Münster Überlingen 28. _ Reutlinger Kopb. Über
lingen 9, 200. 9033_ märz 23, Konstanz. Der offìzìal des Konst. hofes beurkundet, daß vor ihm und in gegenwart des domdekans Johann
Schürpfer uud des domherrn Georg von Friedingen, der laie Johann Widmer von Tengen im namen seiner mutter
Verena und seiner schwester Нева näher bezeichnete güter geschenkt habe, welche nach dem todo der stifter an den
St. N ikolausaltar in der pfarrkirche zu Tengen zu einer meßstiftung gehören sollten. Das präsentationsrecht des je

weiligen kaplans soll dem herrn der stadt Tengen zugehören, der einen tauglichen priester dem propst, dekan und
kapitel zu Konstanz zu präsentieren h'at. Die Verpflichtungen des kaplans sind angegeben. Testamentsvollstrecker
sollen sein: Georg von Friedingen, domherr zu Konst., und dessen bruder Rudolf, edelknecht, und gen. bürger von

Tengen. Act. Const. 1424, ind. 2., pontif. Martini V. a. 7., die 23. mens. marcii. _ 0r. Karlsruhe (9/62). 9034_ märz 31, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst trausiìx die stiftung und bewidmung einer
'
altarpfründe zu ehren des hl. kreuzes, der hll. Johannes ev., Maria Magdalena, Katharina, Agnes, Barbara und Mar’

garet in der Muttergotteskapelle zu Tachenhausen, einem filial z'1 Nürtingen, durch Heinrich Rumel und Heinrich

Benpel von Nürtingen, pfleger der gen. kapelle, d
.
d
. 1424 febr. 5 (ipsa die Agathe). Rudolf graf von Sulz, Johann

von Stadion ritter, Johann von Sachsenheim als gubernatcr des grafen von Württemberg gaben ihre zustimmung.
Dat. Const. 1424, 2. kal. apr., ind. 2. _ Or. Nürtingen, Hospitalpflege; auf dem bug: ладит. 9035

_ märz 3l. Erlaubt dem schultheiß, rat und der gemeinde von Kaiserstuhl, von jedem saum wein, der in der
stadt vom zapfen verschenkt oder verkauft wird, bis auf Widerruf 6 maß wein als uugelt zu erheben. Domdekan
und domkapitel stimmen zu. Geben an dem nachsten frytag vor dem sunneutag als man singet in der hl. kirchen
Letare ze mittervasten 1424.- Or. Kaiserstuhl, Stadtarch. _ Revers des schultheißen, rates und gemeinde zu Kaiser»
stuhl d. d. 1424 april 18 Geben an dem nächsten zinstag nach dem hl. palmtag 1424): Or. Karlsruhe (5 Kaiser

stuhl).
_ Kopb. 501, 306 Karlsruhe. _ ausz. Kopb. 503, 705; 514, 362 Karlsruhe. _ Rechtsquellen des kan

tons Argau I, 3 s. 35 nr. 22. 9036_ april 28, Rom. Papst Martin V. reserviert dem Heinrich von Mesikon ein beneûzium mit oder ohne Seelsorge,
das zur kollatur des kapitels Embrach gehört mit wirkung vom 29. jan. 1418 (4. kal. febr. a. 1)

.

Dat. Rome apud

s. Petrum 4. kal. mail, a. 7._Or. Zürich, Staatsarch. (C IV 2 Embrach); unter dem bug links: gratis pro dea. Ju
100111). M. Finardi. 9 expedit. .rv . . kl. iulii anno [septimo] Justinus; auf dem bug rechts: Gratis pro deo. Jo. da
Монитор-110. Rückseits R darin pe; bei den schnüren: Jo. Rod(?). 9037_ mai l, Schaffhausen. Hugo, abt des klosters Rheinau, präsentiert dem bischof bezw. dessen generalvikar auf
die St. N ikolauspfarrkirche zu Rheinau, welche durch resignation des priesters Konrad Rubly vakant geworden, den
priester Nikolaus Dunstorf. Dat. Schatïhuse 1424, kal. mail, ind. 2. _ Welti, Urk. Baden s. 367 nach or. Baden,
Stadtarch.; rückseits: Steckborn. — reg. ASchweizGesch. 2

, 95. 9038_ mai 2. Die bewohuer von Niederhallau bitten den bischof Otto bezw. dessen generalvikar in spir. um besta
tìguug der von ihnen gestifteten pfründe iu der St. Mauritiuskapelle zu Niederhallau; die stiftung soll der pfarr
kirche Nennkirch keinen eintrag tun; die präsentation des kaplans, dessen verhältnis zur pfarrkirche naher be
stimmt wird, soll das domkapitel haben. Abt Berthold von Schaft' hauseu gibt seine zustimmung. Dat. et act. 1424,
2. die mens. maii, ind. 2. _ Gleichz. abschrìft: Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons
Schaffhausen nr. 1715. _ erw. Rueger, Chron. Schaffhausen 1
, 468 aum. 2. — Bachtold, Geschichte der pfan

pfründen im Kanton Schaffhausen 121 f. 9039
— mai 15. Ulrich Ehinger, stadtammann zu Konstanz, bekundet, daß Ulrich Schwartz von Konstanz, »gesessen
zue der Eggc, und dessen bruder Konrad, der letztere durch seinen vater Jakob Schwartz bevogtet, um 600 pfd
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Konst. heller die vogtei über den oberen und den niederen kelnhof zu Altnau, 1011011des hochstifts, und die vogtei
über Buch, ihr eigentum, an das domkapitel verkauft haben. Als vertreter des domkapitels sind pfalf Albrecht
Blarer, domherr, und Johann Lütì, »pfleger der korherren derselben stiifh, anwesend. Neben dem aussteller siegeln
Jakob Schwan 11116Johann Ruh, oheim des Ulrich Schwarz, der noch kein siegel hat. Geben 1424, an dem nech
sten montag nach s. Gangwoltïs tag. _ Kopb. Altnau-Summeri s. 285 Kantonsarch. Frauenfeld. _ vgl. 1424 okt.
12. .

-
9040

1424 mai 19, Rom. Papst. Martin V. beauftragt den domdekan zu Konst., der äbtissin und dem konvent des Ci
sterzienserìnnenklosters Heiligkreuztal die von weil. bischof Heinrich [1382 nov. 27 Regg. Const. 2 nr. 6678]
vorgenommene inkorporation der pfarrkirche zu Binzwangen mit einem einkommen von 8 m. s., wahrend die des
klosters 80 m. s. betragen, zu bestätigen. Im kloster lebten ehemals 125 schwestem. Dat. Rome apud ss. apostolos
14. kal. iunii, a. 7. »Sacre religionis¢. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Heiligkreuzt.); unter dem bug links: 30 9;
auf dem bug rechts: R'“ gratis. тешат” Щ; rückseits R darin J.; bei den schnüren: pro B. de Piet. R. de
Bassie; links beim bug: B. de Piet. A. de Damiano?_ 1424 okt. 4 bestellen Agnes von Hornstein, äbtissin und
der konvent von Н. alssachwalter Konrad Schmid, dekan des dekanats Buchan, Jakob Pistor, kirchherrn zu Bied
lingen, und Johann Wissen, kaplan der Konst. kirche, um die bulle dem Johann Schürpfer, domdekan, zur aus

fühmng zu überreichen. _ Die eröñ'nung der bulle an den bischof und die beteiligten erfolgte 1424 nov. 3, ver
öñ'entlichung auf der kanzel zu Binzwangen d. d. 1424 nov. 30 durch Heinrich Fuchs, ständigen vikar der pfarrkirche
zu Andeliìngen und kammerer des kapitels Riedlingen; schlußausführung durch Johann Schürpfer 1425 mai 4.

(Orr. ebenda).
_ vgl. 1389 nov. 7. 9041_ mai 26, Rom. Johannes de Palena, decr. dr., päpstl. kaplan und auditor, teilt dem bischof von Konst. mit,

daß die streitsache des Johann Arnold von Waelhoven gegen Ulrich und Jodokns Geßler, beide kleriker, in betreft'
der Ulmer pfarrkirche beim apost. stuhle anhängig sei. Dat. et act. Rome . . . 1424,ind. 2., die vero veneris 26. mens.
mai etc. _ 0r. Ulm, Stadtarch. _ reg. Bazing-Veesenmeyer nr. 115. _ vgl. 1424 juli 11. 9042

_ 11111129, Zürich. Johann von Tengen, graf zu Nellenburg, Friedrich Ogli, priester und chorherr der propstei
Zürich, als prokurator des Johann Thnmen, Rudolf Meiß, Hans Meìß, Kcnrad Meyer von Knonau, Hans Hagnauer
d. a. und d. j.

,

bürger zu Zürich, präsentieren dem Hans Lütì, dekan und verweser des bistums in geistl.
und weltlichen dingen, auf die Laurentiuspfarrkirche zu Bülach, welche durch .resignation des Hans Meyß,
chorherr der propstei Zürich, erledigt ist, den priester Konrad Wanner. Geben zu Zürich 1424, an 29. tag des
mayen. _ 0r. Zürich, Staatsarch. (C III 6). ‚ 9043_ juni l, Konstanz. Der generalvikar in spìr. bestätigt mittelst transûx die stiftung und bewidmung einer stän
digen kaplanei auf den altar der hll. Agnes, Agatha, 11 000 jungfrauen, Sebastian und Paulus ap. auf der rechten
seite der Stiftskirche zu Sindelfingen durch priester Eberhard von Sindelfingen, chorherr daselbst, d

.
d
. 1424 mai 27

(6. kal. innìi), investiert nach dem willen des stifters den priester Johann Rörr von Bemegg und beauftragt den
propst von Sindelfingen mit dessen einweisuug. Dat. Const. 1424, kal. iunii, ind. 2. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Sindelfingen); auf dem bug: Fridrícus; rückseits oben :` Lu. Малаге. 9044_
11111124, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan in Ravensburg, den-priester
Marquard Büchel in die Johannes-Evangelistenpfründe der pfarrkirche zu Ravensburg, welche Anna Loihin ge
stiftet hst und bei welcher der abt von Weissenan das präsentationsrecht ausübt, einzuweisen. Dat. Const. 1424,
8. kal. iulii, ind. 2. _ Or. Ravensburg, Stadtarch. (fasc. 1964). Siegel, gut erhalten, aus rotem Wachs, sitzender
bischof, umschrift aufgelöst lautet: vicarius in spiritualibus generalis domini Ottonis episcopi Constantiensis. Auf
dem umbug rechts: Fridricus. Rückseits oben: Nitharl. 9045_ juli 2, Leutkirch. Br. Thomas, bischof von Casares und Weihbischof des bischofs Otto, erteilt dem nen errich
teten und zu ehren des h1. Geistes, Peter und Paul, Barbara usw. geweihten spital zu Leutkirch 40 tage ablaß.
Dat. in Lútkirch 1424, 2. die mens. iulii, ind. 2. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Leutkirch). 9046_ juli 5. Die eidgenössischen boten von Zürich, Bern, Luzern usw. beschließen der bitte des bischofs Otto zu
entsprechen und einen andern tag der hohen gerichte zu Kaiserstuhl, Klingnau und anderer sachen wegen, worüber
mit ihm verhandelt werden müßte, anzusetzen, da der bischof durch k rankheit gegenwärtig an geschäften
verhindert sei. Man werde ihm den tag später wissen lassen. _ Eidgen.Abschiede 2, 37. _ vgl. 1417 febr. 26.

9047_ juli 25, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan von St. Gallen, den ihm
vom abte von St. Gallen d

.

d
. 1424 juli 1 präsentierten priester Petrus Jannini von Leuk aus der diözese Sitten,

in die pfarrkirche zu Urnäsch, welche durch resignation des Johann Schorantz erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const.
8. kal. aug. 1424, ind. 2. _ Or. Appenzell, Landesarch.; auf dem bug: Fńdricue; rückseits oben: Nithart, dann
гитара. — reg. U-B. St. Gallen 5, 386 nr. 3227. _ Zellweger, U-B. Appenzell 1, 2, 629 -nr. 343. 9048
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1424. allg. 28, Konstanz; .Der generalvikar~ in spinbestàtigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung der pfründe
auf dem altar zwischen der nebentüre und dem allerseelenaltar zu ehren der Muttergottes, als sie zn himmel fuhr,
St. Peter, Johannes 0. ev., St..Stephan und'Blasius usw. in der pfarrkirche zu Biberach durch Katharina, witwe des
Peter Kloek, 'bürgerin zu Biberach, d. d. 1419 nov. llund der testamentsvollstrecker d. d. 1423 dez. 14. Leonhard
Truchsaß, ständiger vikarder pfarrkirche zu Biberach, gab d. d. 1423 aug. 17 seine zustimmnng. Dat. Const. 1424,
511101.sept., ind. 2. — 0r. Biberach, Kirchenptlege; auf dem bug: Fridricus; rückseits: мадам. . 9049
—— 0kt.'12.. Nimmt von Ulrich und Konrad Schwarz, sôhne des Jakob Schwarz, die vogtei zu Altnau, hischöiï.
lehen, auf und eignet sie in anbetracht der empfangenen dienste dem domkapitel, das sie von den früheren 1011005
trägern samt der vogtei Büch erkauft hat. Geben uf den (lomstag vor s. Gallen tag 1424. - Or. Frauenfeld, Каш
tonsarch. (Meersburg). - Kopb. Altnan~Summeri s. 297 Kantonsarch. Frauenfeld. — Der verkanfwar am 15. mai
vollzogen worden, ebenda s. 285. . 9050
'-~ 01115. 16, Konstanz. Derl generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats St. Gallen,
- den priester Ulrich Zepf in die frühmeßpfründe der St. Johanneskapelle in

`

Arbon einzuweisen. Die pfründe, bei der
ammann und rat von Arbon das prasentationsrecht haben, war durch freie resignation des Johann Bürkler erledigt.
Dat. Const. 1424, 17. kal. nov., ind. 2.- Or. Bürgerarch. Arbon (nr. 29). Auf dem umbug: Fridricus; rückseits
oben rechts: битой. - 9051
— пот. 8, Konstanz. Der ofiìzial des Konst. hofes teilt allen leutpriestern des bistums mit, daß sie die Schuldner
des Ulrich Geßler, einst leutpriester 20 Ulm, zur zahlung innerhalb 9 tagen anhalten sollten. Dat. Const. 1424,
8. die mens. nov., ind. 2 ; darunter: Sullzberger. — Ог. Ulm, Stadtarch; rückseits spuren des aufgedrückten siegels.
vermerke: amonitus est Ueliuns Gwantschnider dominica ante Georìi martiris. Amonitus est mag. Johannes Car
pentarius de Rokkenbnrg feria 2. Penthecostes a0 25 per me Johanuem Frydel presente Ludwico Gâssler civis Ul
men. ; weiter: ad ultimam diem maii in eodem et interim ad faciendam racionem. Dat. ultima die aprilis. Item reus
const. Mich. ad ageudum et ad contitendum. ч 9052
—- nov. 9,~.K0nStßnz.. Erbittet sich von bürgermeister und rat der stadt Freiburg i. B. ihren arzt, meister Paule,
auf st. Katharinentag, um. ihn in s einer kran k heit zu konsultieren. Die stelle lautet: „wir sint etwevil zittel
nit vast gesuut gewesen und sind hút bi tag nit wol starck, und begint sich unser siechtag sweren und meren, das
wir wol wiser artzet ràttA bedorftent“.v Dat. Costentz an donerstag vor Othmari a. [14]24. — Or. Pap. Stadtarch.
Freiburg i. Br. (Urk. der Stadt nr. XL/l). - erw. AllemanniaNF. 6

, 109. 9053
 1101. 10. Beglaubigt die bulle Martins V. d. d. 1424 jan. 7 (Dat. Rome apnd s. Petrum 7. id. ianuarii, a.. 7 .)»

»worin dieser den domdekan voanüi-zburg beauftragt, die streitsache des Konrad von Weinsberg gegen die stadtv

Weinsberg 20 untersuchen. — erw. 4Württsth. 1884, 230. 9054
- 110V.~ 17, Konstanz. Schreibt an alle kirchherreu und Seelsorger im bistum: auf bitten der Minoriten, laßt er
diejenigen, welche von ihrem provinzial beordert sind und dem bischof von br. Johann Scheller, kustos am See, pra
- sentiert werden; zum beichthoren zu, mit vorbeh'alt der dem bischof reservierten falle, ebenso zum predigen; er be
fiehlt den adressaten, die so approbierten Minoriten gütig aufzunehmen, unterstellt die schwestern vom 3. orden
des hl. Franziskus aufs neue der leitung derselben und gibt den brüdern die vollmacht, den ihren predigten an
wohnenden 40 tage ablass zu erteilen. Dat.»et act. Const. in aula nostra episcopali 1424, 17. mens. nov., ind. 2.
— 0r. München, Reichsarch. (Lindau, Stadt). — 2 Orr. Staatsarch Luzern (Franzisk. 1V, 25). 9055

- nov. 17, Konstanz. Erklartauf bitten des abtes Heinrich vou Ochsenhausen die pfarrkirchen zu Kronwinkel

_ (Kràwink'ell) und Sophieuhof (Och) im dekanat Tûtenhaiu als annex-der pfarrkirche zu Thauuheim und inkorporiert
sie -der letzteren. Dat. et act. Const. in aula nostra episcopali 1424, l5. kal. dec., ind. 2. - reg. Württ. Pfleger
. berichte Stuttgart nach or. Schloß Thauuheim. — erw. FreibDiozesanarch. 5

, 63.. 9056

— nov. 21, Rom. Papst Martin'V. bestätigt dem kloster Rheinau alle freiheiten. Dat. Rome apud'ss. apostolos
1111101. dec., a. 8. »Cum a-uobis petitun. — 0r. Zürich, Staatsarch. (C II 17`nr. 144); unter dem bug links:
No. taxe 3. Ja. de Ugolinis. A..de Campogali; aut dem bug rechts:G. de Imola. Rückseits oben links: pro . . . . _
mitte: Наташе ,' rechts: . .. .?; bei den schnüren: . ?

;

quer: Rinow confirmatio. 9057

- deZ. 13, Konstanz. Urkundet: er ist seit einiger zeit schwach und gebrechlich gewesen und noch nicht
völlig hergestellt, so daß er den geistlichen und weltlichen angelegeuheiten nicht genug aufmerksamkcit schenken

könne und darum ihm, dem bistum und dem klerus »alique graves novitates et emergenciac zugestußen sind;

auch scheine ihm, daß er mit größerer schuldenlast, als ihmgut dünke, belastet sei oder von seinen vorgangern
belastet wurde. Um deswegen der abnahme der bistumsgüter aufzuhelfen, hat er dem dekan und dem domkapitel

die lage vorgetragen und instandig gebeten, ihm und dem bistum beizustehen; er wolle gerne auf alles eingehen,
was sie für eine gute verwaltung des bistums für notwendig hielten, und es wenigstens eine zeit lung versuchen;

vielleicht gibt Gott in der zwischenzeit ihm wieder. kraft, dass er selbst die verwaltung wieder besorgen könne. Das
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 domkapitel erklärte sich dazu bereit, falls die abmachungen genau fixiert würden und sie keinen schaden an den dom

kapitelsgütern erleiden dürften, da seit jeher die domkapitelsgüter mit denen des'bistums nie vermengt wurden. Er
übergibt deswegen, um dem bistum aufzuhelfen, mit .zustimmung seines vaters, des 'markgrafen Budolfwon Hach

berg, und seines oheims, des markgrafen Bernhard von Niederbaden, dem domkapitel alle gewalt und allen besitz
. (potestatem et possessionem), welche er-bisher im bistum gehabt hat, sei es geistliche oder weltliche. Die lehen

(feoda) dagegen behält er sich vor, sonst nichts, so daß die festen, städte, zinsen und alle anderen einkünfte, geist
liche wie weltliche, kommen sie aus dem siegel des Konst. hofes oder aus den ersten früchtou, aus den consolationen

oderex iudicatis successionibus,'aus wein, getreide, steuern, servitien oder anderen einkünften, ausgenommen -allein
die Verleihung der lehen wie oben erwähnt, und zwar auf zehn jahre von der ausstellung des briefes gerechnet.

Wendas domkapitel mit der stellvertreterschaft beauftragt, der soll alljährlich über einnahmen und ausgaben rechen

schaft ablegen. Der bischof kann dabei persönlich oder durch boten vertreten sein. Außerdem sollen sieVjedes jahr
zuerst die zinsen bezahlen, zu deren zahlung der bischof und das bistum verptiichtet'ist; dann dem bischof 2000 8’

heller jährlich ausfolgen laut des darüber vom domkapitel ausgestellten briefes, der rest soll zur zahlung der schulden

verwendet werden. Wenn sie um eine billigere summe geld aufnehmen können, sollen sie die zinsbriefe einlösen
und auswechseln, der bischof soll all dies mit seinem siegel besiegeln. Der insiegler und alle anderen beamten und

einnehmer der einkünfte oder sachwalter sollen dem vom domkapitel bestellten Stellvertreter des .bistums schwören

und ihm allein die einkünfte ausfolgen mit ausnahme des insieglers und der einnehmer der ersten früchte, welche
ihre einnahmen zuerst denen ausfolgen sollen,.denen diese einkünfte urkundlich verpfändet sind. Dievögte der

burgeu sollen dem domkapitel schwören. Das domkapitel kann andere bischöfliche beamte ernennen und die bis

tumsgüter verpfanden, wenn es notwendig würde. Der bischof selbst soll keine schulden machen oder güter ver

ptänden, lvon den einkünften des bistums nichts für sich einnehmen, das siegel soll er nur brauchen mit zustimmung

¢ des kapitels und, wenn krieg oder unglückszeitenÍkâmen, _bei der verabfolgung der ihm zugesichertensumme geduld
haben. Die briefe, in welchen er dem domkapitel versprochen hat, nur mit zustimmung des domkapitels das bistum`
abzutreten, sollen ihre geltung behalten; sollte er innerhalb der 10 jahre sterben oder vom papst auf ein anderes

_ bistum transferiert werden, so sollen die vogte dem domkapitel schwören, bis einl neuer bischof kommt.« Diese ab

machung beschwert der bischof. Nach umlauf der 10 jahre kann er wieder in den vollen besitz und in die gewalt
des bistums treten wie vorher, die abrechnung soll er jedoch zuvor anerkennen. Mit dem bischof siegeln:.HarnmannИ
von Reinach, ritter Heinrich von'Randegg, Johann von Homburg d. ä., Hermann von Landenberg gen. Schoch. .Dat.'
Const. in die s. Lucie ante natale domini 1424. Kopb. Y s. 27 9 (entwurf) Konstanz, Stadtarch..- erw. Ruppert,
Konst. Chroniken 274 anm.  Die resignation des bischofs berichten von den chronisten: das Chronicon Constan
tiense (bei Mone, Quellensammlun'g 1,'335); Dacher (bei'Rupper't, Konst. Chroniken 125); Christoph Schultheiß,
Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 55); Gregor Mangolt und Reutlingers Kollektaneen 1, 129-131 Überlingen

(ZGORh. 34, 47). Alle zum' jahre 1423*(ohne monatsdatum).»f Noch zweimal berichtet'Christoph'Schultheiß
von der resignation in seinen Kollektaneen.'Das erstemal (1, 97h) übereinstimmend mit Dacher, nur mit demdatnm:
»anno 1423 oder 142th ; das zweitemal (1, 184") mit dem datum: »1424 im december dis jahren von krankheit

wegen. Hier lag ihm die urkunde vor. Auf die Kollektaneen verweist er auch inl seiner chronik (FreìbDiüzesauarch.
8, 55).-Klaus Schultheiß (Ruppert, Chroniken 274) hat das jahr 1428.- Über die auf hebung dieser resignation
.vgl. zu 1427 april 25; juli 14. .~ vgl. 1424mai 29,.juli 5, nov. 9. dez. 20, dez. 24: 1427 juli 14. ~ 9058

34241102.14, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transfìx- die stiftung und

bewidmung der St. Sebastian- und 1000 martyrerpfrûnde in der pfarrkirche zu Blaubeuren, welche Johann graf zu
.Helfenstein und die bürgerschaft von Blaubeuren mit zustimmung des abtes Heinrich von Blaubeuren und des>dor~

_ tigen kirchherru Konrad Wagner d. d. 1424 okt. 17 (zinstag nach Galli) gestiftet haben. Dat. Const. 1424, 19.

I’ kal." ianuarii, ind. 2.
— Or. Stuttgart, Staatsarch. (Blaubeuren_(G.V.); auf dem bug: FHdricus;.rückseìts oben:

'I
"__NítharL

‘ ' '
9069

,hw dez. 19, Конница. Eignet der bruderschaft im dome die zehnten .zu Ittenhausen (Hüttenhusen) und Bunk
‚ lhefen, lehen des bistums, welche Anna von Hof, Konrads sel. frau, durch .ihren vogt Konrad Mangold, bürger zu
Konst., der gen. bruderschaft übergeben hat. Geben. zu Cost. an cinstag vors. Thomas tag 1424.-«On Karlsruhe

I

'

(5 Bunkhofeu).' . 9060

-~.dez. 20. .Beurkundet: er. hat dem domdekan. unddomkapìtel das verfügungsrecht über das bistum und Vdessen
' zinse, früchte und einkünfte auf 10 jahre übergeben, laut dem darüber ausgestellten hauptbrief-[ng dez. 13]. Es
, „ist meinungsverschiedenheit darüber entstanden, wie lange nach umlauf `der 10, jahre der vertrag gelten solle. Der
аbischof überließ die bestimmung. darüber' dem mag. Johann Schürpfer,.domdekan, Albrechtßlarer und Johann Lüti,
domherren. Diese 3 bestimmten, daß der.vertrag noch weitere 5 jahre gelten solle. Der ,bischof` verspricht sich

. _ daran zu, halten ,undl weder städte, festen, zinse, früchte, einkünfte noch leute innerhalb von 15 jahren ansich zu

>zziehen. -Vögte und beamte, sachwalter und imbursatoren sollen dem domkapitel gehorsam sein, bis der bischof außer
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dem 2000 E heller Konst. dem domkapitel übergeben hat, welche dieses zur zahlung der notwendigsten bistums
schulden verwenden soll. Wenn dies alles geschehen und die 2000 E heller auf angegebene weise hinterlegt sind,
kannlder bischof die herrschaft wieder an sich ziehen. Dat. in vigilia s.Thome ante natalia domini 1424._Kopb.
Y's. 269 Konstanz, Stadtarch. (entwurf). 9061

1424- без. 23, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats in Dagers
heim (Tagershain), den priester Johann Bächlin von Darmsheim in die pfründe des Muttergottesaltars in der Mutter

gotteskapelle, einem filial zur pfarrkirche Altdorf, welche durch privacio des [priesters] Nikolaus Altdorf von Mö

chingen vakant ist, einzuweisen. Abt Heinrich von Bebeuhausen hatte denselben d. d. 1423 dez. 13 (in die b.
Lucie virg. 1423) präsentiert. (In der prasentationsurkunde wird die vakatur als ,libera resignacio‘ bezeichnet, im

investiturbrief dagegen als ,privacio per nos iuridice facta‘). Dat. Const. 1424, 10. kal. ianuarii, ind. 2.
— Ог.

Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen); auf dem bug: Шамана; rückseits Nithart und датой. 9062_ del. 24. Domdekan und domkapitel bekunden, daß ihnen bischof Otto, durch körperschwâche und krankheit

gehindert, seinen geistlichen und weltlichen geschäften vorzustehen, die ganze herrschaft des hochstifts samt allen
einkünften laut eines darüber ausgestellten chirographs auf 10 jahre überwiesen hat [vgl. 1424 dez. 13]. Dafür
weisen sie ihm folgende jährlichen bezüge an: 200 schedel weizen an die brücke des ufers der stadt Konstanz zu
liefern, 20 fuder weißen oder roten weines und zwar je 5 fuder aus Meersburg und Markdorf, den rest mit 10 fuder
zehntwein, 370 ü heller in gold und siber, in Konstanz zahlbar. Sollte an dem gesamtwert etwas fehlen, so kann
es Otto durch anleihen bei juden und christen auf kosten des domkapitels sich verscbañen. Bürgen: Heinrich von
Bandeck, dompropst, Johann Schürpfer, domdekan, die domherren Ulrich Truchseß von Diessenhofen, Albrecht
Blan'er, Johann von Rast, mag. Diethelm Leman. Dat. in vigilia nativ. Christi 1424._Kopb. Y s. 275 Konstanz,
Stadtarch. _ Lateinische übersetzung eingerückt in 1427 juli 31. Der ofûzial läßt auf ansuchen des Johann Lüti,
kustos und domherrn, als des vertreters des bischofs Otto und des domkapitels, die deutsche urschn'ft der urkunde

durch Heinrich Hemerlin, mag. art. und lic. in decr., anwalt, und Ulrich Sultzberg, notar (n
.

collateralis) des Kon
stanzer hof'es, ins lateinische übertragen. Dat. et act. in ambitu есс1. Const. nobis inibi in loco nostro solito, ubi

inra reddi consueverunt, pro tribunali sedentibus 1427, ind. 5., die jovis ult. mens. iulii; mit zeugen. _ Notariats
instrument des Wigand Creyner, dr., Karlsruhe (5 Gen. 23). Gut erhaltenes siegel des offizials: brustbild eines

bischofs mit stab und erhobener rechten; umschrift: S. officialatus curio Constanciencis` _ vgl. die bemerkungen zu
den chroniken in 1424 dez. 13. 9063

1425. »Lies sich bischof Ott von dem abt zu s. Gallen überreden, das er die von Appenzell in den bann tat, darus

vil krieg und todschlag entstanden ist, und ward interdict gehalten >herab bis gen Münsterliugenc. - Schultheiß,
Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8

,

55). 9064_ 10, Konstanz. Domdekan und domkapitel versprechen dem vogt, schultheiß, rat und der gemeinde zu

Tiengen dieaufrechterhalfung ihrer hergebrachten freiheiten, nachdem ihnen bischof Otto seine sämtlichen hebeits
rechte in jener stadt auf 10 jahre überlassen hat (vgl. 1424 dez. 13). Geben zo Cost. an mitwuchen vor s. Hylarien
tag 1425. _ Or. Tiengen, Stadtarch. _ ausz. ZGORh. 13 (1861), 378. _ reg. ZGORh. NF. 2 (1887), m11?.

9065_ jan. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transflx die stiftung und bewidmung einer
meßpfründe in der St. Leonhardskapelle zu Schorndorf durch die gemeinde daselbst d

.

d
. 1424 aug. 9 (vigilia s.

Laurentii). Die pfleger der grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg sowie Volkard von Schechingen, kirchherr
zn Schorndorf, hatten ihre zustimmung gegeben. Dat. Const. 1425, 17. kal. febr., ind. 3. _ Or. Stuttgart, Staats
arch. (Schorndorf G.V.); auf dem bug: татам; rückseits oben: Nithart, 9066_ jan. 18, Konstanz. Bischof Otto und dekan und kapitel des stifts zu Konstanz bestätigen die freiheiten der
stadt Markdorf, nachdem der bischof dem dekan und kapitel für die nachsten 10 jahre »alle gewaltsame geistlich
und weltlich au lúten nud gútern bevolhen und zu handen gesetzte und die stadt Markdorf deshalb dem dekan und

kapitel auf die nächsten 10 jahre »gelopt geswom und gehuldetc hat. _ reg. ZGORh. NF. 3 m33._erw. Wetzel.
Markdorf s. 30. _ ng 1427 sept. 29. ' - 9067_ jan. 24, Zofingen. Johann Stephani, chorherr der abtei Zürich und kollektor der dem bischof von dom klerns
im Argan zu zahlenden konsolationen, beurkundet von dem stifte Zofingen als konsolationen des jahres 1424

30 Rh. fl
.

erhalten zu haben. In oppido Zoñugeu 142 5, ipsa die Thimotei apost., ind. 3. _ 0r. Aarau, Staatsarch.
(Zofingen 302). » 9068_ jan. 25. Johann von Ringingen propst, Albrecht prior und das kapitel zu Denkendorf urkunden: sie haben
spans gehabt mit Wilhelm von Tierberg, kirchherm zu Metzingen, dekan, Berthold Gebütel, pfarrer zu Tettingen,
kammerer, und dem kapitel Urach wegeu der pfarrkirchen zu Aich (Ech) und Bempfliugen, die dem gotteshaus ge
hören und entgegen päpstl. verfügungen mit koutribution belegt wurden mit zustimmung des bischofs Otto bezw.
dessen generalvikars. Sie haben nach Rom appelliert und ein inhibitorium erlangt gegen bischof und generalvikar;
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kommen nnn aber gütlich auf widerruf mit ihnen überein: sie sollen vvon den pfarrern der gen. kirchen erhalten
'alle »inra episcopalia d. i. bannales und consolaciones¢ und zwar von der pfarrkirche Bempñingen 1 8' 7 sch. heller
und von Aich 15 sch. heller und auch alle petitiones. Den pfarrern soll auf ostern mitgeteilt werden »das sacra
ment uud die karten von aller peticionen wegene, Wie den andern kapitelsbrüdern; den pfarrern sollen sie nur dann
etwas gebieten und verbieten können, wenn die pfarreien mit weltpriestern besetzt sind. Der pfarrer zu Bempßingen
soll jährlich dem kapitel Urach 30 heller, der zu Aich 18 heller entrichten und sonst aller auflagen ledig sein.
Geben an s. Pals tag alz er bekert Ward 142 5. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf). _` 9069

1425 jan. 27, St. Gallen. Heinrich IV., abt von St. Gallen, bittet den bischof bezw. dessen generalvikar, den priester
Rudolf Stigledor, mag. der freien künste, in die pfarrkirche zu Ganterswil, die durch tod des Johann Keller erledigt.
ist, einzuweisen.'1n Santogallo sabbato post diem conversionis sancti Pauli 1425. _ reg. U-B. St. Gallen 5, 402
nr. 3263. . 9070_ jan. 29. Bürgermeister und rat von Überlingen sprechen vor den persönlich anwesenden domherrn Albrecht
Blarer und Johann von Rast, als den vertretem des domkapitels, und Ulrich Schilter und anderen als einer botschaft
von bürgenneìster und rat von Konstanz recht in dem streite über die stellung derjenigen leute, die auf dem Bühlhof
zu Altnau sitzen. Geben an montag vor uns. l. frowen tag purif. 1425. _ Kopb. Altnau-Snmmeri s. 307, Kantons
arch. Frauenfeld. _ ZGORh. 7, 323 nr. 18. 9071_ febr., Konstanz. Erteilt der spitalkapelle zu Isny, deren altare durch den Weihbischof 1424 juni-26 geweiht
worden sind, 40 tage ablaß und verlegt das weibefest von sonntag vor s. Gallus auf sonntag nach Peter und Paul.
Dat. et act. Const. 1425, die [ohne tag] mens. febr., ind. 3. _ Formelbuch Z, 1 14 Freiburg, Erzb. Arch. 9072

_ febr. 5, Zürich. Herr Blarer, Hermann von Reinach, Johann Lütì, der vogt von Kaiserstuhl und Ulrich Blarer
bitten in betreft der Verhältnisse zwischen dem bischof und den eidgenossen wegen der hohen gerichte zu Kaiserstuhl
um aufschub und erläuterung, was den hohen gerichten zugehöre. Man hat ihnen zu ehren den aufschub gegeben
bis pfingsten (mai 27), so daß sie auf diese zeit ihre boten bei den eidgenossen haben sollten, um die sache zum

austrag zu bringen. _ Eidgen.Abschiede 2, 45h. _ vgl. 1424 juli 5. 9073

_ febr. 17, Konstanz. Inkorporiert der pfarrkirche St. Jakob auf dem hl. berg außerhalb der manern Winter
thurs und den dortigen pfründen vor allem der mit geringen einkünften ausgestatteten St. Martinspfründe die
St. Georgskapelle des aussâtzigenhauses bei Winterthur, deren patronat dem edelknecht Hartmann Happler zustand
und deren pfründe Heinrich Bulber inne hatte. Dat. et act. Const. 1425, die 17. mens. febr., ind. 3. _ Formel
buch Z, 20 Freiburg, Erzb. Arch. 9074_ märz l. Der generalvikar in spir. bestellt den br. Johann Groshans von Hagenau, Ord. Pred., zum general
pönitentiar des bistums, so daß er alle bistumsangehörigen von allen dem bischof eciam a iure reservierten fällen,
nämlich von gotteslästerung und lästerung der heiligen, nichteinhaltung der gelübde(walltahrt nach dem hl. lande,
Bom und St. Jago di Compostelle ausgenommen), sakrilegien, öffentlichen und geheimen ellebruch, große verhrechen
aller art, sortìlegium, falsches zeugnis, raub, brandstiftung, inzest, corruptie monialium und coeuntes cum brutis,

falls sie ihm solche zu heichten haben, absolvieren könne, dagegen werden dem bischof noch verschiedene fälle
vorbehalten, als haresie, mord, schändung der kirchen und klöster nsw. Dat. Const. 1425, die l. mens. marcii,
ind. 3. _ Formelbuch Z, 18 Freiburg, Erzb. Arch. 9075._ märz 22. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beurkundet: es bestehe wegen des zehntrechtes zu Binningen
zwischen dem Agnesenkloster zu Schaffhausen und dem kirchherrn zu B., Heinrich Keller, meinungsverschiedenheit.
Das urteil des generalvikars lautete, daß St. Agnes im besitze des zehntrechtes sei, der kirchherr demnach aller an
sprñche darauf verlustig gehe. Gegen dieses urteil appellierte letzterer an den apost. stuhl. Der generalvikar ver
schiebt deswegen die vollstreckung des nrteils auf 6 monate. Acta sunt 1425` die 22. mens. martii; zeugen: Ni
kolaus Schott, Johann Keller und Johann Lingg, des Konst. hofes notare. _ Notariatsinstrumeut des Ulrich Sultz~
berg, öffentl. kais. notar: Karlsruhe (8/105). 9076_ märz 30. König Sigmund erlaubt dem Kaspar von Klingenberg sich für seinen 2 jahre rückständigen gehalt
im betrag von 1000 Rh. ti

.

an das geld zu halten, das er in seinem auftrag von den geistlichen des Konst. bistums
erhoben hat. _ reg. Altmann, Regg. Sigmunds nr. 6253. 9077_ april 3, Bom. Papst Martin V. beauftragt den kantor von St. Felix und Regula in Zürich, dem kloster Rüti
die kirchen in Wangen und Ellsau zu inkorporieren. Die einkünfte von Wangen betragen nicht mehr als lo,
die von Ellsau 5, die des klosters 135 m. s. Abt und konvent hatten vorgetragen, daß graf Donat von Toggenburg
aus liebe zum kloster, in dem die gebeine seiner verfahren ruhen, und in anbetracht des Schadens, den das kloster
durch kriege erlitten hat, das patronatsrecht von Ellsau und darauf dessen sohn Friedrich dasjenige der kirche von

Wangen dem kloster geschenkt hat, damit diese kirchen dem kloster inkorporiert werden könnten. Dat. Rome apnd
SS. apostolos 3. non. apr., a. 8. _ Or. Zürich,-Staatsarch. (C II 12 nr. 340); unter dem bug links: 50 9; auf dem
legalen der Bischöfevon Konstanz. Ш. 35
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bug: Montemartís; auf dem bug rechts; R“ gratis. Р. де Vivianis. Rückseits: R., bei den schnüren: Р. de Mon
tella; rechts beim bug: Еде Montella. Jo. Symonis. Der ansführuugsprozeß ist vertreten durch folgende urkunden:
1426 sept. 20 erste zitation durch Heinrich Anestetter, kanter von St. Felix und Regula in Zürich (Or. ebenda
nr. 343); okt. 6, 17 und 26 zitation und verhör (Or. ebenda nr. 344/5); nov. 2 der exekntor delegiert den Heinrich ~

von Randegg, scholaster von St. Felix und Regula (Or. ebenda nr. 347); nov. 6 zeugenverhôr (Or. ur. 348) und be
stellung zur schlußsentenz (Or. ur. 349), ebenso nov. 9 (0r. nr. 350); zusammenfassung und schlußsentenz 1426
nov. 15 (0r. ebenda nr. 339).

_ 1428 aug. 12 quittiert Konrad Hotîlich, domherr zu Chur und chorherr von
St. Stephan zu Konst., subkollektor der früchte und einkünfte der apost. kammer in den diozesen Chur und Kon~
Stanz, dem abt und konvent von Rüti für 80 Rh. fi. als annateu der pfarrkirchen von Wangen und Ellsau. Dat.
Const. 1428, mens. aug. die 12., ind. 6. (Or. ebenda nr. 354). , 9078

1425 april 16, Zürich. Albrecht Blarer »von des kapitels wegenc ist anwesend auf dem tage zn Zürich »von des
keuffmans und des guts wegen von welschen laudem. _ Ruppert, Konst. Chroniken 392. 9079

_ nach april 22. Nichtgenannte pralaten des bistums Konst. antworten dem könig betr. hilfe gegen die Hus
siteu, daß sie dem bischof von Konst. geld gegeben, um Söldner zu gewinnen. Der könig begehrte von ihnen und
der pfaffheit des Konst. bistums den hundertsten pfeuuig von den einkünften eines jahres. Sie wollen dazu bei~
steuern, wenn auch die anderen bistümer dabei mithelfen._Deutsche Reichstagsakten 8

, 414.- vgl. 1422 dez. l.

_ april 23, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otte beauftragt den dekan des dekanats Saulgau
(Sulgen), den priester Burkhard Ferr in die pfarrkirche Otterswang einzuweisen. Dat. Const. 1425, 9. kal. maii,
ind. 3. _ Eingerückt in 1426 febr. 14 siehe bei 1423 febr. 14. 9081_ april 27, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt mittelst trausfìx die stiftung einer meß
pfründe am St. Leonhardsaltar in der Katharinenkapelle zu Eßlingen d

.

d
.

1425 april 21 durch Johann Kàßborer,
Berthold Schlentz, Ulrich Gossolt, priester und kirchherr zu [. . .?]‚ weil. Heinrich Scherer, priesterkaplau zu Eß
lingen, uud weil. Johann Frommolt von Wisensteig, investiert Vitus Frommolt und beauftragt den dekan des de
kanats Eßlingen mit der einweisung. Dat. Const. 1425, 5. kal. maii, ind. 3._Notiz immaterial nach or. Eßlingen,
Spitalarcb. (von mir 1910 nicht gefunden); auf dem bug: Fridericus; rückseits oben: мыт, darunter битой.

9082_ april 30, Konstanz. Zitiert als papstl. exekutor laut bulle der synode von Konstanz d. d. 1417 sept. 28
und des papstes Martins V. d

.

d. 1418 juni 13 [ng Regesta Boica 12, 287] den Johann, grafeu vou Helfensteiu,
nach Konstanz, da dieser das kloster Konigsbronn bedränge. Dat. Const. in aula episcopali die ultima mens. apr.
1425. _ reg. Regesta Boica 13, 57 nach or. München. 9083

_ mal 16. dominus Otte elim episcopus (l), bekennt von der dombibliothek die verzeichneten bücher entliehen zu
haben. (Datum wohl falsch. Die urkunde demnach später anzusetzen.) _ Serapeum brg. von Naumann 1, 58. _
erw. Gottlieb, Mittelalterl. Bibliotheken 27 nr. 39. _ Becker, Catalogi bibliothecarum ant. 208 nr. 264. 9084:

_ mai 16, Konstanz. Der generalvikar in spìr. gestattet, daß Konrad Klingler, kirchherr zu Laupertshausen
(Labatzhusen), gegen einen jährlichen zins von 1 îZ 5 @aß seine einwilligung gibt, daß eine dem spitai zu Biberach

gehörige, ihm jedoch zehntpñichtige Wiese zu einem fischweiher angelegt werde. Dat. Const. 1425, 16. die mens. maii,

ind. 3. _ Or. Biberach, Spitalarch.; auf dem bug: Sultzberg Re. 5 ß 4g; rückseits: Nit/zart. _ reg. Wüńthh.
NF. 6 (1897)'16 nr. 141. 9085

_ mai 21». Burkhard zum Rhein, bürgermeister, und der rat der stadt Basel schreiben an den bischof von Konst.:
sie haben vormals ihn gebeten, den Kaspar Segelbacb von Ravensburg, boten der armen siechen zu St. Jakob au der
Birs, bei der geistlichkeit seines bistums zu empfehlen. Der bischof wies jedoch den boten ab, der stadt zur unehre.
Sie bitten ihn abermals dringend, den boten für almosensammluugen zu empfehlen, da die leute zu St. Jakob arm
sind und ohne unterstützung nicht leben können. Dat. feria 5. ante Urbani 1425. _ Basel, Staatsarch. (Missiven
buch 3

,

160). 9086

_ luai 25, Konstanz. Bestätigt mit ciuwilligung des domkapitels die freiheit seines Vorgängers Albrecht für
die leute des amts 'fannegg und für das kloster Fischingen. Geben zne Cost. am freytug vor dem hl. pfingstag 1425._ Abschr. Stiftsarch. St. Gallen (CV. 1.). _ U-B. St. Gallen 5, 410 nr. 3287. _ vgl. 1409 sept. 25. 9087

_ juni l, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Otto von Konstanz beauftragt die dekane, kümmerer und
koufratres der landkapitel der Konstanzer diözese, dafür sorge zu tragen, daß Johannes Blumeuramer, priester der

pflegerei (coadiutorie) zu Ravensburg, bei strafe der exkommunikation den meister Otto Sunthain,leutpriester ebenda,

nicht weiter belästige. Dat. Const. 1425, die l. iunii, ind. 3. _ Or. Stadtarch. Ravensburg (fasc. 1964), war auf
der rückseite besiegelt. Oben links: C

.

Gueb; rechts: executqu est hoc mandatum per me Theodericnni Cirriticis,
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camerarium decanatus Ravenspurg etc. dominica prima post octavam Corporis Christi etc. anno domini etc. et in~
dict. quibus intra etc. 9088

1425 juni б, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Rüti, dem kloster Muri, das durch feuersbrunst und
krieg großen schaden gelitten, die schenkung des patronatsrechtes und eines altars [den Johann Molitor inne hat]
der pfarrkirche zu Villmergen durch könig Sigmund [d. d. 1425 märz 2] zu bestätigen und die pfarrkirche samt
altar, deren einkünfte nicht über 34 m. s. betragen, dem kloster mit nicht über 200 m. s. einkünften zu inkorporieren.
Dat. Rome apud ss. apostolos non. iunii, a. 8.-0r. Aarau, Staatsarch. (K II A З); oben: ad cameram; unter dem bug
links: taxe 30 9; auf dem bug rechts: 11‘“gratis. G. де Imola ; rückseits: R darin ре; daneben S. Mure. a.pe.
schräg: bulla pro d. abbaia et conventu топ. in Mure Const. dioc. St.. ..; 11016011 schnüren: H. Raiscop ; links
beim bug: H. Raiseop. B. de Monte. - 1425 april 17 hatte das kloster 6011 Johann Stephani, chorherru von
St. Felix und Regula in Zürich, als prokurator bestellt, um in Rom die inkorporation zu erwirken. (Ebenda CII
D 28).
— 1425 okt. 18. erfolgte die zitation der beteiligten, des kirchherru Heinrich Schultheiß und des kaplans

des Marienaltars durch den abt Albert von Rüti (ebenda (CII D 10. 11). - Erste publikation in der pfarrkirche
1425 okt. 21 (CII D8); zweiter termin 1425 nov. 3 (С 11 D 2); zeugenaufnahme 1425 nov. 19 (CII D 9); die
besitzergreifung erfolgte 1431 aug. 18 nach dem tode des kirchherm Heinrich Schultheiß (CII D 13).-vgl. 1430
sept. 7. 9089

 jllllì 14, Rom. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Muri alle freiheiten, vor allem den besitz der dem klo
ster inkorporierton pfarrkirchen Muri, Sursee, Büntzen, Eggenwil und Lunkhofen. Dat. Rome apud. ss. apostolos 18.
kal. iulii, a. 8. »Cum a nobis petitun. - Or. Aarau, Staatsarch. (Muri CI K); unter dem bug links: fum'. taxe 4.
H. Raiscop. N. de Malpiglís (?); auf dem bug rechts: R'“ B. de Puteo; rückseits oben in der mitte: Hutnatele ;
weiter unten : generalis con/îrmacio ,' bei den schnüren: Busler. 9090

- jlmi 19, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto gestattet, daß Petrus Gluckhaft, kirchherr zu Eigel
tingeu (Aigoltiugen), und Georg Kügilli, kaplan der St. Peterskapelle zu Lindau, ihre pfründen tauschen, und beauf~

tragt den dekan des dekanats Lindau mit der einweisung. Dat. et act. Const. . . 1425, ind. 3., pontif. Martini pape V.
a. 8., die 19. mens. iunii; zeugen: Johann Messerschmid, chorherr von St. Stephan zu Konst., und Nikolaus Motz
von Waldsee (Walsee).

— Notariatsinstrnment des Friedrich Megershaimer vou Heidenheim, klerikers Eichstätter
bistums: München, Reichsarch. (Lindau, Stadt); rückseits: Nithart. 9091

— juli 9, Konstanz. Der generalvikar iu spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transfìx die stiftung und be
widmung der [früh]messe auf dem altar der hll. Johann Bapt., Erasmus, Margarete und Verena in der Muttergottes
kapelle, einer tochterkirche zur pfarrkirche St. Michael in Zug, welche durch die stadt Zug d. d. 1425 juni (610
mens. junii, ind. 3) erfolgt war. Der pfründniesser erhält die erlaubnis, die untergebenen und pfarrgenossen von
St. Michael beichte zu hören und die Sakramente zu spenden nach eingeholter zustimmung des dortigen kirchherru.
Dat Const. 1425, die 9. mens. iulii, ind. 3. — 0r. Zug, Stadtarch.; auf dem bug: знамена; rückseits: шлам.

9092

-— juli 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Neunkirch, den
priester Joh. Bapst, welcher von meister und pfleger des hl. Geistspitals zu Schatïhausen präsentiert worden ist,
als ständigen vikar der pfarrkirche Löhningen, auf welche Nikolaus Kohler verzicht geleistet hat, einzuweisen. Dat.
Const. 1425, id. iulii, ind. 3.-0r. Schaffhausen, Stadtarch.; auf dem bug: Fridricus ; rückseits: шлам; íuravit.- Die bitte um investitur erfolgte 1425 mai 27 : Or. ebenda. — reg. Urkundenregister für den kanton Schatï
hausen nr. 1735. 1738. 9093

- juli 31, Konstanz. Heinrich, generalvikar in spir., bestätigt die durch Truchseß Jakob von Waldburg d. d.
1425 juli 30 vollzogene stiftung der Marienkaplanei in Wurzach. Dat. Const. 1425, 2. kal. aug., ind. 3. - Diö
zesanarchSchwaben 8 (1891), 79 nach or. Wolfegg. 9094

— allg. 2l, Rom. Papst Martin V. an die pröpste von St. Stephan zu Konst., St. Felix und Regula in Zürich und
St. Peter zu Embrach. Konservatorenbulle (Militanti ecclesie) für kloster Weingarten. Dat. Rome apud ss. apostolos
1 2. kal. sept., a. 8.  0r. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten); unter dem bug links: Jan. taxe 30. T. Batmsoen.
P. ватта 9; auf dem bug rechts: pro A. de Fuscis. Jo. de Nursia j. Rückseits R darin pe , bei den schnüren;
N. 7011-ай; rechts: Jo. de Castro. 9095

— Sept. 2, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätig mittelst transfix die stiftung und bewidmung einer meß
 pfründe auf dem Genovefa, Peter und Paul- und St. Jodoksaltar in der kapelle auf der linken seite der Biberacher
pfarrkirche durch bürgermeister und rat zu Biberach d. d. 1424 okt. 26 (donrstag vor s. Symon und 5. Judas tag)
mit zustimmung des dortigen pfarrers, Leonhard Truchsäß. Dat. Const. 1425, 4. non. sept., ind. 3,-Or. Biberach,
Kirchenptlege; auf dem bug: Frídrícus ; rückseits: 111/‚ан. 9096

за.
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1425 sept. 13. Erzbischof Konrad v_on Mainz beauftragt den lic. inl decr. und protonotar Johann von Swarte

(= Schwerte an der Ruhr ?)
,

bischof Otto von Konstanz und die anderen, über die Ottos vater, markgraf Rudolf
von Hachberg, gewisser geldsummen halber klage führt, vorzuladeu und zu vernehmen. -Iugrossaturbuch 17, 295
Kreisarch. Würzburg. — reg. Fester, Regg. Baden 1 nr. hll 17. 9097

———Sept. 26, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die Salvereginastiftuug d
.

d
. 1425 sept. 26 in der St. Niko

lauskirche zu Wil und erteilt allen, welche an bestimmten tagen dem Salve beiwohnen, 40 bezw. 20 tage ablaß.
Dat. Const. 1425, 6. kal. oct., ind. 3. — Or. Wil, Stadtarch. (nr. 383). — U-B. St. Gallen 5

,

420 nr. 3305. —
abschr. Zürich, Staatsarch. (W II 4 bl. 28). 9098

 Sept. 28, Konstanz. Der generalvikar des bischofs Otto bestätigt mittelst transfìx auf bitten des grafen
Friedrich (VII.) von Toggenburg d

. d
.

1425 sept. 20 010 stiftung einer messe auf den altar des hl. kreuzes und des
hl. Antonius in der kapelle zu Lichtensteig, welche vor zeiten durch graf Donat von Toggenburg sel. und den leuten
von Lichtensteig mit zustimmung u. a. des meisters Hans Schubinger, kirchherru zu Wattwil, erfolgt war. Die

pfiichtan und rechte des pfründnießeis sind im stiftungsbrìef näher angegeben. Dat. Const. 1425, 4. kal.oct., ind. 3.

— reg. U-B. st. Gallen 5, 418 nr. 3304. 9099
-—— okt. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otte beauftragt den dekan von Münsingen, den
ihm von propst und kapitel des stiftes Interlaken präsentierten priester Johann Ansorg auf die durch tod Petrus de
Vallesia, des letzten vikar, vakauta leutpriesterei der pfarrkirche in Thun einzuführen. Dat. Const. 1425, id. oct.,
ind. 3. - Or. Bern, Staatsarch. — Mohr, Schweizer Regg. I, Interlaken nr. 507. 9100
— Okt. 27, Basel. Johann Reich von Reichenstein, ritter, bürgermeister, und die stadt Basel präsentieren dem
bischof Otto, bezw. dessen generalvikar auf die durch den tod des Johann Kucheler erledigte Marienkaplanei zu
Fischiugeu, einer tochterkircho zu Unter-Egringen, den priester Johann Patri. Dat. Basilea sabbato vigilia b

.

S
y

monis et Jude ap. 1425. — Ог. Basel, Staatsarch. (st. urk. 1036). Rückseits oben: Wieental [decanatus]. 9101
— 110V. 7, Konstanz. Gibt seine zustimmung, daß Diepolt Gratter, bürger zu Biberach, seiner frau Anna Strölin
den 3. teil der güter, welche Walter und Wilhelm Velber inne haben, vor allem den hof zu Stafflangeu und zu
Eichen, lehen des bistums, als morgengabe und heimsteuar versetze. Geben ze Cost. au mitwuch vor s. Martis tag
1425. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried). 9102
— nov. 23, Konstanz. Thomas, bischof von Casares, generalvikar in pont. bischofs Otto, erteilt allen, welche dem
Salve in der Nikolauskirche zu Wil beiwobnen, mit. zustimmung des bischofs, der ebenfalls ablaß bewilligt hat,
(vgl. 1425 sept. 26), 20 bezw. 30 tage ablaß. Dat. Const. 1425, 9. kal. dec., ind. 3. -Or. Wil, Stadtarch.(nr. 284);
sehr gut erhaltenes siegel. — U-B. St. Gallen 5

` 421. 9103
— 110V. 24, Rom. Papst Martin V. beauftragt 0011 kantor von St. Felix und Regula der propstei Zürich, dem
Heinrich Sartor, kirchherru der Allerheiligenkapelle auf dem Gehrenberg, gegenüber Johann Distel, Johann Brot
becker und Johann Hagnau gen. Dietlin, laien der stadt Markdorf, welche ihn am zehntbezug hindern, recht zu
verschaffen. Dat. Rome apud ss. apestolos 8. kal. dec., a. 9. — Or. Karlsruhe (5 Gehrenberg); auf dem bug rechts: pro
P. de Urbeveteri. P. de Wartimberg; rückseits oben links: Pro d. L. P. Petra , mitte: Hutnatél., rechts: d. n. e.
t; bei den schnüren: P. Petra; rechts beim bug: Ca . . . . ..(?) _ausz.Fürstenberger U-B. 6, 169 note 3. 9104
— nov. 29, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Tennenbach mit dem schütze des klosters St. Margen
behufs wiedererlangung der entfremdeten güter. Dat. Rome apud ss. apestolos 3. kal. dec., a. 9. »Ea que de bonisc.- Or. Karlsruhe (I3/5); auf dem bug rechts: A. Bricqueti. Rückseits rechts: pro d. Pand. B; mitten: F. C. Al
phusen; links: lde n det.(?); in der mitte: rep' preposito s. Leonhardi Видит. 9105
-— dez. 8, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto stellt auf bitten der spitalpfleger zu Biberach ein
vidimus dar urkunde d

. d
. 1420 jan. 18 aus, die bestätigung der inkorporation der kirche Mittelbiberach betreffend.

Dat. et act. Const. 1425. mans dec. die 8., ind. 3. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Biberach G.V.); auf dem bug:
Wigandua Re 16 ß aß; rückseits: Nithart. 9100

-— dez. 9
,

Konstanz. Leiht mit zustimmung des domkapitels dem Konrad Junckmaister d
.
j. und Konrad Manger,

bürgern zu Markdorf, das ,wyerstad‘ zu Autenweiler als erblehen mit der erlaubnis, einen Weiher anzulegen. Als
zins sollten sie auf Martini 1 'B

'

a
ß Konst. 311 0011amtmann zu Markdorf entrichten. Geben ze Cost. an sunnentag

nach s. Niclaus tage 1425. — Or. Karlsruhe (б Autenwailer). — ausz. Fürstenberger U-B. 6
, 283.-- Kopb. 501,

163' Karlsruhe. -— reg. Kopb. 503, 597; 514, 300 Karlsruhe. 9107
— dez. 14, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Stein a. Rh., dem kloster Rheinau, dessen einkünfte
120 m.s. nicht übersteigen, die pfarrkirche von Jestetten mit 10 m. s. einkünften, deren patronatsrecht dem kloster
von Margareta von Tettingen, frau des Friedrich von Bettmaringen seL, geschenkt worden war, zu inkorporiereu.
Dat. Rome apud ss. apostolos 19. kal. ianuarii, a. 9. »Digna exauditione¢. -— 0r. Zürich, Staatsarch. (C II 17 nr. 14B) ;

oben: ad cameram ,' unter dem bug links: taxe 30 9: rechts auf dem bug: B“ gratie. B. da Vincio Rückseits : mitten
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Ja . ...schen ,' dann R darin ? Bei den schnüren: P. dc слита; links: Jade Crivellis. P. dè Magia; quer: super
parroclu'ali ecclesia inJesteten.-~ Die aufgabe und schenkung des kirchensatzes samt zubehör erfolgte 1425 aug. 18

(ebenda nr. 146). Die papstbulle spricht von einer schenkung, in Wirklichkeit kaufte das kloster die kirche und
das kirchenlehen mit dem widem und allem zubehör um 256 Rh. ñ. und eine wiese d. d. 1425 sept. 6 (ebenda
nov. 147).

— Ausführungsbullo des abtes Johann von Stein d. d. 1427 sept. 5 ebenda nr. 157, worin zugleich
die kongrua für den vikar bestimmt wird; dieser erhalt die wohnung des seitherigen kirchherrn cum orculis gen.
»ain púnd¢ und obstgarten bei dem hause, eine wiese, den heuzehnten, 16 Scheffel weizen und 14 schedel spelt,

5 malter hafer, 5 saum wein, ein bund stroh, die hälfte des getreide- und die andere hälfte vom haferzehnten, den
novalzehnten samt den oblationes, mortuaria, anniversar-ia et confessionales. — 1428 juni 27 quittiert Konrad
Hoflich, chorherr zu St. Stephan in Konst., subkollektor der apost. kammer in den diözesen Konst. und Chur, dem
abt Hugo und konvent von Rheinau für empfangene erste früchte der pfarrkirche J. im betrag von 31 Rh. d. unter
dem vorbehalt, daß sie die vollen früchte bezahlen müßten, fallsldie apost. kammer mit der geleisteten zahlung
nicht zufrieden sei, da die früchte der kirche, wie er erfahren hat, mehr als 10 m. s. betragen (ebenda nr. 161).

9108

1425 dez. 14, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Stein a. Rh., dem kloster Rheinau, dessen einkünfte
nicht mehr nls 120 m. s. betragen, die pfarrkirchen zu Erzingen mit 12 und Rheinheim (Rinhain) mit 5 m. s. ein
künften, deren patronatsrechte dem kloster zustehen, zu inkorporieren. Abt und konvent hatten vorgetragen, ihr
kloster liege auf einer insel des Rheins; für bau der manern, welche durch das wasser schaden litten, hatten sie
viele auslegen. Dat. Rome apud ss. apostolos 19. kal. ianuarii, a. 9. »Regimiui universalis ecclesiec. _Or. Zürich,
Staatsarch. (CII 17 nr. 149); oben: ad cameram; unter dem bug links: taxe 50. 9 expedit. s'd. ium'i a. 9. Ju
stínus.; auf dem bug rechts: R'“ gratis. Jo. de Montemarlía. v. Rückseits: R. darin Pe. Bei den schnüren: N. Vol
rat; links: N. Wolrat. F. de Маша; quer: super parrochialibus ecclesíís Erzingen ac [Ни/шт. — Über die durch~
führung der inkorporation vgl. Thurgauische Beiträge 1908 s. 23 f. 9109

— dez. 17, Rom. Geminianns de Prato, päpstl. auditor, fallt die entscheidung, daß im vorliegenden rechtsstreite
der anspruch auf kanonikat und pfründe am dome zu Konst. dem Heinrich Fleckel, decr. dr. und päpstl. auditor,
znstehe und die ansprñche des Heinrich Nithart, deer. dr., des Heinrich Ammann, domherrn zu Eichstätt, und des
Heinrich Kausch, klerikers Bamberger bistums, auf diese pfründe abzuweisen seien. Lecta . . . fuit hec nostra sen

_ tentia difûnitiva .. 1425, ind. 3., die lune 17. mens. dec., pontif. Martini V. a. 9,-Notariatsinstrument des Hein
rich Budel, klerikers Utrechter bistums: Ulm, Stadtarch. 9110
— dez. 2l, Rom. Papst Martin V. an den propst der Marienkirche von Stuttgart: »Ea que de bonisc-bulle für
Heinrich, propst des klostcrs Neuenzell (Novecelle), Benediktinerordens. Dat. Rome apnd ss. apostolos 12. kal.
ianuarii, a. 9. — Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: taxe 2; auf bug rechts: R“ gratis. Jo. de
Montemartis. Rückseits bei den schnüren: Basler und ausradierte stellen. 9111

1426, Pforzheim. Jordanns, bischof von Albano (ep. Albanen.), apost. legat, erteilt mit den bischöfen Jacobus
von Urbino (Urbinas) und Bernardus von Cavaillon (Cavallicen.) allen, welche die zu ehren des hl. Mauricius ge
weihte kirche in Hausach (Busen, Sumgen), Konst. bistums besuchen, ablaß, und zwar der legat 100, die übrigen
bischôfe 40 tage. Dat. Pforzheim 1426, pontif. Martini V. a. 9. ——01. Karlsruhe (2l/222); auf dem bug: F. de
. Narnia secretarias. 9112

1426. In Schaffhausen treibt ein abentenrer sein unwesen, gen. der »Unkenbrenner¢, der vorgibt, aus blei silber
zu machen und gold. Die 'Schaifhauser glauben an ihn, nicht aber Konstanz und vor allem nicht der bischof. Er
kommt wie ein fürst nach Konstanz und darnach glauben viele an seine kunst. — Konstanzer Chronik bei Mone,
Quellensammlung 1, 329. — Ruppert, Konst. Chroniken s. 127. 9113 __ jan. 5, Konstanz. Gibt seine zustimmung, daß Heinrich von Herblingen den komzehnten zu Buech an Konrad
von Fulach, bürger zu Schaffhausen, verkauft, und belehnt den käufer. Geben zue Cost. an sambstag vor dem zwöliften

tag 1426. - abschr. Zürich, Staatsarch. (W II 17). _ erw. Rueger, Chron. Schaffhausen 2, 771 note 1. 9114
— jan. 10, Konstanz. Eignet dem kloster Schussenried ein zehntgut, das in den hof zu Eichen (Aichen) bei
Stafflangen gehört und lehen des bistums war. Das gen. zehutgut hatte Diepolt Gretter von Biberach dem kloster
an die kirche zu Stafflangen geschenkt mit der bedingung, daß davon ein jährlicher zins an den [St. Katharina

altar] zu Biberach fallen solle. Der propst von Schussenried soll dafür an die bischöß. kammer zu Konst. jährlich
auf Martini l/2 Я Wachs liefern. Geben ze Cost. an domstag vor s. Hylarien tag 1426. _Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Schussenried). 9115
— jan. 25. Johann Scholl, leutpriester zu Sempach, beurkundet, daß ihm propst und kapitel zu Luzern guttats
weise den heuzehnten überlassen haben, wovon er jedoch jährlich 36 m. bischofsstener gen. consolationes von der

kirche Sempach entrichten soll. Geben an s. Paulus bekerde 1426. — GFr50rte. 4, 97 ; 14, 18 anm. 4 9116
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1426 jan. 26, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto vidimiert auf bitten des Johann Hasler, pro
fesse im kloster Argcnhart, eine urkunde 0.0. 1402 juli 1_(samstag vor s. Ulrichs tag des hl. byschotïes), womach
Rudolf von Wolfnrt, gesessen zu Boundorf, bestimmt, daß von den von seiner schwester Ursula von Wolfnrt, fran des
Konrad von Homburg sel., gestifteten messen durch die Paulinerbrüder des klosters Argenhart je eine wöchentliche
messe in der St. Georgskapelle zu Tuttnau (Tutnow), eine zweite iu dem kloster Argenhart gelesen werden solle. Der
aussteller bestätigt diese verfügung. Dat. Const. 1426, mens. ianuarii die 26., ind. 4. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Kl. Argeuhart). _ erw. SVGBodensee 15 (1886) 204. y 9117_ febr. 2. Tauscht mit Kuuigund, grafia von Montfort geb. von Teggenburg, leibeigene. Geben an unser lieben
frowen tag Liechtmiß 1426. _ Or. Karlsruhe (5 Sipplingen). . 9118

_ märz 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beurkundet: priorin und konvent zn Hedingen (bei
Sigmaringen), St. Augustinerordens, unter den Predigern stehend, tragen vor, daß seit langer zeit zwei altarbene
fìzien, das eine zu ehren des hl. Erasmus, das andere zu ehren des hl. Johannes d. T. im kloster bestanden, deren
stiftuugs- und bewidmungsbriefe durch einen klosterbrand zu grunde gingen. Damit nun die pfrüudgüter nicht ent
fremdet würden, bitten sie den aussteller, eine renovation der güter vorzunehmen. Daraufhin lädt der generalvikar
die beteiligten zur kundschaft; da keine einsprache erfolgte, gibt er ein genaues verzeichnis der pfrüudgüter. Dat.
et act. Const. 1426, mens. marcii die 7., ind. 4. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Sigmaringen); rückseits: Мг
hart. Siegel des generalvikars gut erhalten. _ abschr. Sigmaringen, Staatsarch. (Sigmaringen). 9119_ märz ll, Wien. König Sigmund verordnet auf bitten des bischofs Otte, daß weder fürsten, grafeu, herren noch
städte ohne zustimmnng des bischofs des hochstifts städte, ämter, dörfer, hindersessen, eigen-, vogt- oder zins
leute zu bürgen aufnehmen dürfen unter Strafe von 30 m. gold. Geben zue Wyenn 1426, an montag vor s. Gre
gorien tag, uns. riche des Hungr. im 39., des Rom. im 16., und des Böhm. in dem 6. jaren. _ Or. Karlsruhe (K.
S. 651); auf dem bug: p. d. Johannem ей. Zagrabien. сапоги. Michael prepositus Boleslavien. Rückseits: R.
Henricus fye._Kopb. 503, 43; 514, 20“ Karlsruhe.- reg. ZGORh. NF. 3, 442 nr. 661. _ reg. Altmann, Regg.
Sigmunds nr. 6549._ erw. Schultheiß, Bistumschrouìk (FreibDiözesanarch. 8, 57). 9120

_ märz 12, Wien.` König Sigmund verleiht dem bischof Otto, welcher die stadt Tiengen an sich gebracht, mit
rücksicht auf »den guten willen, den (er) zu widerbringung sins stifftes hat¢, den blutbann zu Tiengen (Tûengen)
und in den dazu gehörigen gerichten, wie ibn die vou Krenkingen besaßen, und verbietet unter Strafe von 3o m.
goldes den reichsangehörigen, namentlich dem landgrafen zu Stühlingen, den bischof in der ausübung seiner ge
rechtsame zu beeinträchtigen. Geben zn Wien 1426, an s. Gregorien tag, Ung. 39., Röm. 16., Böhm. 6. jaren. _
Or. Karlsruhe (К. S.); auf dem bug: per д. Johannem episcopum Zagrabien. сапоги. Michael pîts Bolas
lavien. _- Kopb. 501, 313* Karlsruhe. _ ausz. ZGORh. 13 (1861), 379. _ reg. Fürstenberger U-B. 6, 265
nr. 167, 4a. _ ZGGFreiburg. 3, 394 nr. 276. _ ZGORh. NF. 3, 442 nr. 652. _ Altmann, Begg. Sigmunds
nr. 0550. 9121

_ шаги 14, Konstanz. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats Herrenberg, den priester
Albrecht Roll, welchen abt Heinrich von Bebenhausen d. d. 1425 dez. 13 präsentiert hatte, in die kaplanei des

Mnttergottes- und St. Nikolausaltars in der kirche zu Eschelbrunn einzuweisen. Die pfründe war durch verzicht des
Albrecht Hochdorf erledigt. Dat. Const. 1426, 2. id. marcii, ind. 4. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen).

 9122

_ april 8, Rom. Papst Martin V. beauftragt den propst vou Denkendorf, dem spital zu Eßlingen die pfarrkirche zu
Húrnholz (Unter-Boihingeu) mit 20 m. s. einkünften zu inkorporieren. Johann Kicherer, kirchherr zu Hürnholz,

war damit einverstanden. Dat. Rome apnd s. Petrum 6. id. apr., a. 9. »Pia locac. _ Abschr. 17. jh. Stuttgart,
Staatsarch. (Eßlingen). _Ausführung durch Johann von Ringingeu, propst zu Denkendorf 1426 sept. 11. 9123_ april 12, Konstanz. Der generalvikar vereinigt auf bitten der patrone des Margareten- und hl. Krenzaltars in der
pfarrkirche zu Freiburg, deren jährl. einkünfte so gesunken sind, daß dieselben uur noch je 2 m. s. betragen, beide
altare mit zustimmnng des pfarrrektors. Dat. et act. Const. 1426, mens. apr. die 12, ind. 4. _ Formelbuch Z, 54 Frei
burg, Erzb. Arch. —- erw. FreibDiözesauarch. 16, 253. 9124

_ april 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst translìx die stiftung nud be

widmung des Andreas~, Leonhard-, Theedor-, Margareta, Agnes- und Notburgaaltars auf der rechten seite in der

Stiftskirche zu Sindelfingen durch mag. Heinrich Tegen, decr. dr., chorherrn zu Sindelfingen, zum gedächtnis seiner

eltern Albrecht Tegen und Adelheid Ramser d. d. 1426 april 12 (feria 6. post Quasimodogeniti), investiert

nach dem willen des stifters den priester Johann Rapp von Böblingen und beauftragt den propst von Sindelfingen
mit dessen einweisung. Dat. Const. 1426, 12. kal. maii, ind. 4. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelßugen); auf
dem bug: hídricas. Rückseits: Пёс/1071, dann: датой. 9125
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1426 аргп 20. Graf Johann von Tengeu zu Nellenburg, luudgraf im Hegau und im Madach, hauptmann der ritter
schaft St. Georgsschilds im Hegau und alle ritter dieser gesellschaft nehmen den Statthalter, dekan und das d om
kapitel zu Konst., d enen von bischof Otto die pflegschaft über das bistum anvertraut wurde,
in die gesellschaft auf. Diese sollen mit nicht mehr als 4000 E heller jährlicher steuer belastet werden und er
halten den schutz der ritterschaft zugesichert; ausgenommen sind papst, bischof und der röm. könig. lu einem

krieg, der ihrotwegen geführt werden müsse, soll das domkapitel 1500 tI
'

heller jährlich steuern. Es siegeln der

aussteller, Lieuhart von Jungingen und Heinrich Truchseß von Diessenhofen, beide ritter. Geben uff sambstag nächst

vor s. Georien des hl. ritters und martres tag 1426.-0r. Karlsruhe (5 Gen. 93).
- reg. Kopb. 503, 404

Kalrlsruhe. 9 26_ арт“ 2S, Rom. Gregorius, episcopus Cephaluden., bevollmächtigt als päpstl. pönitentiar in abwesenheit des
großpönitentiars Jordauus den abt von Zwiefalten, den abt von Kempten beicht zu hören und von bestimmten, auf

geführten [formcl wie Eßlinger Urkb. 2 nr. 1920 S. 474] fällen zu absolvieren. Dat. Rome apud s. Petrum sub s
i

gillo dicti maioris penitentiarii 4. kal. mail, pontif. Martini pape V. a. 9. _ Or. München, Reichsarch. (Kempten);
unter dem bug links: Slo-septemtur-re Montíb; auf dem bug: Р. de Talíacotio; rückseits: presente d

. Conrado
Schmid. 3127_ mai 22. Anastasia von Hohenklingen, äbtissin, und das kapitel der abtei Zürich bestimmen bei gelegenheit des
verkaufe von zehnten des meieramts zu Silenen, Wassen und Göschenen an die kirchgeuossen des kirchspiels Si
lenen, daß der von ihnen zu Silenen eingesetzte priester dem bischof von Konstanz, dem dekan und kapitel zu Luzern

gehorsam sein soll. - GFrâOrte. 5, 284 nach or. Dorflade Silenen. - reg. Oechsli, Anfänge der Eidgenossen
schaft 305* nr. soa. 9128_ mai 27, Bom. Papst Martin V. an den propst von Bischofszell: »Ea que de bonis¢bulle für kloster Zofingen.
Dat. Rome apud s. Petrum 6. kal. iunii, a. 9. _ Or. Konstanz, Zofingen; auf dem bug rechts: pro A. de Viterbo
Erasmus. Rückseits oben links: pro d. ja . . . ртом. Р. Veillon.; mitte: Jo. Gheyer; rechts: S. n. ,g . . 9129_ juni 3. Heinz vou Rümlang, edelknecht, verkauft vor Ulrich Óschly, schultheißen zu Kaiserstuhl, der an statt
des bischofs Otto von Konst. zu gericht saß, sein gut zu Niederhasle (Nidern Hasle) um 444 gold f

i. an Hans Escher,
bürger zu Zürich. Geben am dritten tag brachotz 1426. - Or. Zürich, Staatsarch. (C II 18). 9130_ juni 7, St. Urban. Wolfhart von Brandis, freier, verkauft an abt und konvent zu St. Urban die quarten von
Herzogenbuchs mit allen rechten und gefallen, wie er sie als pfandschaft von dem bistum Konst. von seinen vordem
mit andern quarten überkommen hat, um 1000 Rh. goldg. und verpflichtet sich zur werschaft gegenüber dem
kloster _ alles auf wiederkauf durch das bistum mit 500 m. s. zu jeder zeit. Geben am nechsten fritag n. d. acht
enden u. l. h. Jesu Christi fronlichameu tage, der da. war n. ist der 7. des mouatz brochat 1426. - Or. Bern,
Staatsarch. (notiz im material). 9131_ jimi 20. Heinrich vou Randegg, dompropst von Konstanz, leiht dem Heinrich Gailing von Katzental und seinen
erben sein gut zu Katzental als erblehen. Geben 1426, au dem nästen donstag vor saute Johans tag des teuñers
sungichten. _ Kopie Karlsruhe (1/61). 9132_ juni 21, Burgdorf. Wolfhart von Brandis versetzt dem kloster Fraubrunnen (kt. Bern) die kirchenquarten zu
Ettingcn und Kriegstetten für 300 Rh. fl ; er behält sich wiederlösung vor, falls der bischof oder das kapitel es
fordere. Geben ze Burgdorlf am nehsten frytag vor s. Johans tag d

.

touñ'ers ze sungichten 1426. - Regg. Frau
brunnen nr. 379; nach notiz im material ist das original iu Bern, Staatsarch. _ vgl. Solothurner Wochenblatt
1826, 19. и 9133_ juni 23. Schultheiß und gericht der stadt Dornhan bitten den bischof um bestätigung der jahrzeiten, welche
4mal im jahr an den quatembertagen mit 6 priestern für die Stifter der frühmeßpfründe auf dem St. Nikolausaltar
in der pfarrkirche zu Dornhan abgehalten werden sollen. Geben uti' s. Johans aubent deß hl. toufïers 1426. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Dornhan G. V.)

_ vgl. 1432 aug. 6. 9134_ juni 25. Wolfhart von Brandis verpfändet an den abt und konvent des klosters Trub die quart der kirche
zu Kirchberg um 1000 Rh. fl

. Er behält sich das recht der wiederlösung vor, falls das bistum, von dem diese quart
samt andern an seine verfahren verpfändet wurde, die einlösung fordere. Geben au zistag nechst nach s. Johans
ze súngichten 1426. _ Or. Bern, Staatsarch. (Signau). '

9135_ juli 1, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt mittelst transfix die stiftung und bewidmung
einer meßpfründe auf den St. Nikolausaltar in der St. Johannespfarrkirche zu Schaffhausen, welche d

.

d
. 1426

juni 25 (zinstag nach s. Johanstag ze súngichten) durch priester Ulrich von Balb mit zustimmung des abtes Jo
hann von Allerheiligen zu Schaffhausen und des »pfarrers¢ von St. Johann, mag. Johann Lenolfìnger, erfolgt war.
Dat. Const. 1426, kal. iulii, ind. 4.- Or. Schaffhausen, Staatsarch.; auf dem bug: Fridn'cus; rückseits oben: Nít
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hart. _ reg. Urkundenregister das kantons Schañhausen nr. 1757 mit unrichtigem datum; _ erw. Bueger, Chron.
Schaffh. 2, 1105. 9136

1426 joli 14, Konstanz. Schreibt an bürgermeister und rat von St. Gallen: am 16. juni wurde eine schlacht gegen
die Hussiten verloren. Auf 2o. juli wollen sie sich aufs neue sammeln. Er hat deswegen auf diesen tag angeordnet,
daß im ganzen bistum kreuzgänge und feierlicher gottesdienst zur erllehuug das sieges abgehalten würden. Auch
die St. Galler sollen sich daran beteiligen. Geben ze Cost an sunentag vor Margarete [l4]26. _ U-B. St. Gallen
5, 462 пт. 3350.

'
9137_ juli 24. Junker Wilhelm von Hungerstein leiht (präsentiert auf) die kirche zu Eschbach (b

.

Heitenheim) dem

priester Johann Störa. Bedingungen: der großzehnten gehört dem junker mit ausnahme von 30 mutt korn, der
kleinzehnte gehört dem kirchherru. Die pfennige, die man consolationes und bannalia nennt, ‘trifft sich alle jor bi

3 В“, soll der leutpriester bezahlen, etwaige andere kollekten der junker. _ Geben nfl' s. Jacobs abent des zwelß'
betten 1425. _ or. Karlsruhe (20!58). 9138

_ juli 26, Konstanz. Inkorporìert dem stift Sindelfingen in ansehung seiner geringen einkünfte die pfarrkirche
Darmsheim im dekanat Böblingen, deren patronat der derzeitige propst mag. Johann Pauper, dr. theol., aufgelassen
und deren kirchherr Ulrich Giltlinger resignierte, unter vorbehalt der ersten früchte, der bischöfl. und archidiakenalen
rechte und einer ausreichenden kongrua für den ständigen vikar, deren erhöhung er sich vorbehält. Dat. et act.
Const. et ibidem in aula nostra episcopali 1426, 7. kal. aug., ind. 4

. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelfingen)._ Formelbuch Z, 7 Freiburg, Erzb. Arch. (ohne monatsdatum). _ reg. Stuttgart, Staatsarch. (Rep. Böblingen
G.V. s. 5)

. ~ 9139_ allg. 31. Dekan und kapitel des hochstifts Konst. schreiben an bürgermeister und rat der stadt Freiburg: vor
zeiten ist uns ein priester aus dem kapitel bei euch überwiesen worden wegen eines vergehens, das er begangen
haben sollte; wir haben ihn lange zeit zu Gottlieben im gefängnis gehalten, er rief das recht an und verlangte, daß
man ihm zu seinem rechte verhelfe. Der generalvikar beauftragte damach dan Spigelberg mit dem zeugenverhör,
der dieses wieder dem vikar übersandte. Aus dem zeugenverhör ergab sich, daß der priester weiterhin zu unrecht

gefangen wäre, er wurde deswegen freigelassen. Nun erfahren wir, daß ihr den priester wieder gefangen haltet
ohne des bischofs und unsere erlaubnis, ihr sollt ihn deswegen freilassen; habt ihr aber etwas gegen ihn zu klagen,
so bringt es in Konst. vor; findet sich, daß ihr mit recht ihn anklagt, so wellen wir dafür sorgen, daß er bestraft
wird, woraus ihr ersehen könnt, daß unrecht tun uns nicht lieb ist. Geben an samstag vor Verena 1426. _ Or.
Freiburg, Stadtarch. (Kirchensacbeu). 9140

_ Sept. 6, Konstanz. Gestattet der Lucia und den Schwestern der klause bei der St. Johanneskircha zu
Wanneutal, einer tochterkircho zu Dürrwangen (Túrnwangen), welche seither nach der 3. regel des hl. Franziskus
lebten, die Augustinerinnenregel anzunehmen. Sie sollen fortan dem kloster Beuren unterstellt sein, klausur halten,
aber nicht mehr als 13 personen in den konvent aufnehmen. Außerdem bestätigt er die privilegien, die ihnen Fried
rich, graf von Zollem, mit zustimmung des kirchherru von Dürrwangen (Turwangen) erteilt hat, ebenso die durch
Henrika, gräfin von Württemberg-Mömpelgard, und den grafen Ludwig und Ulrich von Württemberg erteilten. Dat.
Const. 1426, mens. sept. die 6., ind. 4. _ 0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren). _ Formelbuch Z, 130
Freiburg, Erzb. Arch. _ vgl. MVGHohenzollem 21, 12; FreibDiözesanarch. 16, 268; Petrus, Suevia есс1. 887;
GFrsorte. 4

,

207.
'

9141

_ sept. 6, Konstanz. Dekan und kapitel von Konstanz bitten bürgermeister und rat von St. Gallen, die Appen
zeller zur ansetznng eines gütlichen tages auf Gallustag zu veranlassen und dafür zu sorgen, daß die feindseligkeiten
gegen die priester eingestellt würden. Geben an fritag vor nativitatis Marie [14]'26. _ U-B. St. Gallen 5, 472;
zur feindschaft gegen die priester vgl. ebenda nr. 3339, 3350; 3344; 3453, 3500. Das kapitel verwendet sich
abermals 1427 febr. 5 (ebenda s. 485 nr. 3375).

_ vgl. 1427 nov. 22. 9142

_ sept. 19. Mag. Albrecht Kraegenberg, dr. decr., domherr zu Konst., stirbt. _ MG. Necrol. 1
, 292. 9143

_ sept. 20, Konstanz. Der generalvikar in spìr. gibt den Schwestern zu Hirschberg, Predigarordens, welche statt
der hölzernen kapelle nun eine aus stein erbauten, die erlaubnis, diese kapelle von einem beliebigen bischof weiheu
zu lassen, der auch einen passenden ort bei der kapelle als begräbuisstätte für sie auswählen und weiheu könnte.

Dat. Const. 1426, mens. sept. die 2o., ind. 4. _ Formelbuch Z, 134 Freiburg, Erzb. Arch. 9144

— sept. 26. Löst mit zustimmung des domkapitels die von seinen verfahren verpfandete quart der kirche Bregenz
und verpfandet sie um 857 Bh. fl
.

an Friedrich Haydenhaimer, seinen schreiber, auf wiederkauf. Geben an dorustag
vor s. Michahels tag 1426. _ Or. Karlsruhe (5 Bregenz). _ erw. ZGORh. 10, 428. 9145

_ okt. 6, Berau. Der sulïragan des bischofs Otto rekenziliiert kloster, ambitus und friedhof zu Berau. _ erw.
FreibDiözesanarch. 7

, 348. 9146
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1426 okt. 10. Bestätigt die kirche St. Leonhard im Jagbach im pfarrsprengel an der Egg im Bregenzerwald. _ reg.
Jahresb. Vorarlberger Museum 1901, s. 47 nr. 1575. 9147

— okt. 11, Konstanz. Nimmt von Hans Gremlich, Konrad Grümlichs von Zusdorf sohn und berollmachtigten,
die zwei höfe zu Rinkenbausen, die Hermann und Hans Guan, brüder, bauen, die dortige mühle und die hälfte des
kelnhofes und kirchenlehens der kirche zu Kappel, lehen des Konstanzer hochstifts, auf und leiht diese stücke an
Ital Huntpis, bürgermeister zu Ravensburg, der sie von Konrad Grämlich gekauft hatte. Geben ze Cost. an fritag
vor s. Gallen tag 1426. _ Humpißsches Kopb. 63 Eglofs. _ reg. ZGORh. 32, 102 nr. 26. 9148

— okt. 20, Konstanz. Schreibt an den kirchherrn von Leidringen, kammerer des dekanats Rottweil: Adelheid
und Klara von Biberach, lrmela von Polt-ringen, Katharina Kurichlin von Eutingen (Útiugen), Adelheid von Ve
ringen, schwestem von der dritten regel des hl. Franziskus, trugen vor, daß sie in der klause zu Eutingeu aus be
stimmten gründen nicht mehr bleiben könnten, und bitten darum um erlaubnis, nach Bickelsbergübersiedeln zu
dürfen, wo bereits einige Benediktinerbrüder wohnen, welche ihnen einen platz für ihre klause überlassen wollen.
Dcr aussteller befiehlt dem adressaten, die Schwestern daselbst einzuschlief'en (ipsas velatas inibi includere) und
unterstellt sie den pfarrechteu desselben. Dat. Const. 1426, mens. oct. die 20., ind. 4._0r. Stuttgart, Staatsarch.
(St. Georgen-Bickelsberg); auf dem bug: de mandato d. Const. Fridn'cus. _ vgl. folgende nr. 9149

— okt. 80. Nikolaus Wemher, kirchherr zu Leidringen und kammerer des dekanats Rottweil bezw. Oberndorf,
führt die urkunde d. d. 1426 okt. 20 [vorige nr.] aus und befiehlt den zu Bickelsberg wohnenden konventsbrüdern:
Heinrich Binder, Johann Herr und Johann Haffner, daß sie von den gen. Schwestern entfernt wohnen und dieselben
nicht beunruhigen sollten. Außer dem aussteller siegelt Heinrich Stoll, leutpriester zu Sulz. Dat. et act. (1426,
die но. mens. oct).

_ Or. Stuttgart, Staatsarch. (St. Georgen-Bickolsberg). _ Kopb. 1224, 199' Karlsruhe.
9150

_ nov. 5, Konstanz. Beurkundet: Leonhard Moschart, decr. dr., propst, und das kapitel von St. Felix und Re.
gula zu Zürich faßten d. d. 1426 august 7 (1400 vigesimo sexto, septimo non-as! augusti) folgende kapitelsbeschlüsse
in abänderung der kapitelsstatnten: ~l. da die von Karl dem Großen gestifteten pfründen nur für priester, diakone
und subdiakone bestimmt sind, soll künftighin nur derjenige die vollen reichnisse der pfründe genießen, der eine
dieser höheren weihen besitzt; wer nur die niederen weihen hat, soll nur die hälfte der einkünfte und der täglichen
distributionen beanspruchen können. 2. Da es vorgekommen, daß diejenigen, welche zum studium generale geschickt
wurden, entweder sich anderweitig aufhielten, oder sich auf der reise dahin längere zeit an verschiedenen orten
auf hielten, soll jeder vor der reise sich beim kapitel einfìnden, dann ohne aufenthalt sich an den studienort begeben
und von den rektorcn und doktoren die notwendigen zeugnisse über die zeit seines studiums zurückbringen bei ver

lust der einkünfte seiner pfründe; 3. soll laut päpstlicher verfügung kein illegitimer mehr aufnahme finden. Die

legitime geburt ist innerhalb 4 monate, von der besitzergreifung der präbende an gerechnet, nachzuweisen. Der aus
steller bestätigt diese Satzungen und erteilt dem propst und allen chorherren und kaplanen die vergünstigung, daß
sie aus ihrer mitte einen als beichtvater wählen könnten, der sie von den geheimen bischöfl. reservatfàìleu absol
vieren könne. Dat. Const. 1426, feria 3. post festum omnium sanctorum.- 0r. Zürich, Staatsarch. (CII l nr. 541)._ erw. Hottinger, Historia eccl. 8, 1290. 9151_ nov. 9. Konrad Iminer, schultheiß zn Kaiserstuhl, der an stelle des bischofs daselbst zu gericht sitzt; beur
kundet, daß Götz Escher, bürger zu Zürich, und Konrad Stülinger von Waldhausen (Walthusen) güter vertauscht

haben. Geben ufl' samstag vor sant Martins tag 1426. _ Or. Zürich, Staatsarch. (Antiqu. Gesellschaft). 9152_ dez. l, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats in Winter
thur, den Johann von Eberhartschwil, sonst von Neuenburg (Núwenberg), welcher ihm von edelknecht Johann
von Randegg präsentiert worden war, in die pfarrei Götzach bei Winterthur, welche durch tod des Heinrich von

Randegg erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1426, kal. dec., ind. 4._0r. Winterthur, Stadtarch.; auf dem bug:
Frider.; rückseits: пилам. Juravit.  9153_ del. З. Jordanns, bischof von Albano, erteilt dem Richard Durer, priester Konst. bistums, die erlaubnis, einen
priester als beichtvater zu wahlen, der ihn von allen reservatfallen, die pâpstlichen ausgenommen, absolvieren kann. Dat.
Rome apud ss. apostolos 3. non. dec., pontif. Martini pape V. a. 9. - Or. Sigmaringen, Domanenarch. (K1. Beuren);
unter dem bug links: Gaifam'. Francia. ; auf dem bug rechts: G. Tuoins. Rückseits in der mitte oben: Наташе ;
auf der seite: _pro dicto Richardo Dù'rr, ризы/Юго Friburgen. Const. non soleil cap. .. . . . 9154

-— dez. 5, Bom. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Töß alle freiheiten. Dat. Rome apnd ss. apostolos non.
dec., a. 10. »Cum a nobis petitun. _ Or. Zürich, Staatsarch. (Töß 446); unter dem bug links: taxe 3; rechts auf
dem bug: 1i"a grafia. Jo. de Montaner-tis. Rückseits Тиф. Expedita per me Решет Hemerlí de Thuraya prepo
situm Solod. anno 1426. Claure» egghartinen pull. ; 1101den schnüren: Bust. 9155

Masten der Bischöfevon Konstanz. lll. 36
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1426 dez. 7, Konstanz. Der ofßzial des Konst. hofes entscheidet eine klage der fabrikpfleger der pfarrkirche Lip
perswil (Lupraswile) gegen den Konst. bürger Heinrich Gans wegen nichtbezahlnng einer gülte ab einer wiese zu

Hausen (Hasen) dahin, daß letzterer jährlich 2 schilL Konst. A@zu zahlen habe. Dat. et act. Const. 1426, ind. 4.,

pontif. Martini pape V. a. lo., die 7. mens. dec. _ Notariatsiustrument des Nikolaus Schott von Konst.: Frauen
feld, Kautonsarch. (Meersburg); rückseits: Nicolaus Schott, protonotarius ; оЬеп: n! 2 fi. 9156

_ dez. 8. Papst Martin V. bestätigt dem kloster Einsiedeln seine privilegien. »Cum a nobis petiturc. _ Begg.
Einsiedeln 695. _9157_ 1162.21, Ulm. Bürgermeister und ratl der stadt Ulm bitten den bischof Otto bezw. dessen generalvikaiI um be
stätigung der altarpfründe und des damit verbundenen predigtamtes, welche vor zeiten Heinrich Kraft und Adelheid

von Sulmetingen, dessen frau, in das spital zu Ulm gestiftet haben. Die jährlichen einkünfte betragen 4o Knaller;
außerdem hat der kaplan das hinterlassene haus mit hof und 6 fader holz anzusprechen. Seine verpflichtungen sind

genau angegeben, u. a. hat er jeden sonntag und zu allen ,zimlichen und notdurftigen ziten‘ zn predigen, er soll

ein frommer gelehrter priester sein nsw., des morgens, wenn er predigen und studieren soll, soll er von anderem

chordienst befreit sein. Heinrich Nythart, pfarrer zu Ulm, stimmt zu. Geben au s. Thomas, des hl. zwelfbotten tag

1426. _ Or. Ulm, Stadtarch. '
9158 «

_ dez. 24, Rom. Papst Martin V. an den oftizial von Konst.: Eberhard Barcht, Erhard Tufei von Reutlingen,
Johann Bessrer, Nikolaus ngelter von Ulm, Jodokus Hnntpiß, Ulrich Brock _von Ravensburg, Ulrich von Horn von
Biberach, Hermann Hipp von Eßlingen, Johanu Wilhanner von Wil, laìen Konst. und Speirer diözese, klagteu, daß
neulich Dietrich von Altensteiu, Burkhard von Neueuegg, Petrus Huter, Ulrich Oniz, Rudolf von Wahingen,Jobann

Sulzer, Anselm Zunter, Haugg von Tischingeu, Hermann von Tischingeu, laien, die erstgenanuten wegen geld
schulden vor gericht zogen und zwar vor Konrad Truchseß, ritter Bamberger diözese, der sie zur übernahme eines

gottesurteils nötigen wollte, um ihre unschuld zu beweisen. Sie behaupten jedoch, niemals mit den klägern ver
kehrt oder ihnen etwas schuldig zu sein. Der ofñzial wird beauftragt, gegen Konrad Truchseß mit str'afen vor

zugehen, falls er die beklagteu zu einem gottesurteil nötige. Dat. Rome apnd ss. apostolos 9. kal. ianuarii, a. lo.
»Exhibita nobisc. _I Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); unter dem bug links: 40 9; auf dem bug rechts: R‘“gratis.
B. de Puteo ; rückseits: R darin Ja.; bei den schnüren: H. Raiscop.; beim bug links: H. Катар. P. de Magia._ vgl. 1428 okt. 3l. i `

9159

1427. Auf befehl des bischofs ziehen die Konstanzer mit 300 mann in den Untersee und nehmen vielen fischern

garu und netze weg, weil sie, entgegen den vorschriften der Konstanzer fischerordnung, den laich wegfìngcn. _
erw. Thurgauische Beitr. 1886, 25. 9160

1427. Revers des Friedrich von Heidenheim gegenüber dem bischof »super officio scribendi litteras absolutionum
et relaxationnm a sententiis excommunicationum et aggravationume. _ erw. Kopb. 503, 136 Karlsruhe. _ vgl.
nr. 8912. 9161

_- jan. 16, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Munderkingon,

'den akolyten Thomas Griff, welchen propst Johann von Schussenried [d. d
. 1426 dez. 30] präsentiert hatte, in die

pfarrkirche Attenweiler, welche durch tod des Anselm von Arusperg erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1427,

mens. ianuarii die 16., ind. 5._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried); auf dem bug: таит; rückseits oben:
Nithart. iuram't. 9162_ jan. 25. Hermann von Hendorf zn Waldsberg beurkundet, daß ihm das domkapitel 400 в h. auf die pfand
- schaft der burg Waldsberg geschlagen, und verspricht dafür auf die äußere mauer einen erker zu bauen, so hoch

und so weit, wie die beiden andern. Es siegelt sein bruder Kaspar von Heudorf. Geben an samstag nach s. Agueseu
tag 1427. _ 0r. Karlsruhe (5 Waldsberg). — reg. Fürstenberger U-B. 6, 114 note 1a. `

9163

__ jan. 28, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto erteilt dem kollegiatstift Ehingen, welches einen neuen
turm zu bauen begonnen und an kirchengeräten mangel hat, einen sammelbrief mit der auweisung an die geistlichkeit,
die aimosensammler einmal innerhalb eines jahres aufzunehmen, und erteilt 40 tage ablaß. Sollte diesen brief an

,quaestuarii‘ verkauft werden, verliert er eo ipso seine gültigkeit. Dat. Const. 1427,mens. ianuarii die 28., iud. 5.

Eingerückt in das transsumpt des Johann Gut d
. j. von Rottenburg, priester Konst. bistums, об. k. notar und im

auftrag des Konst. bischofs causarum matrimonialium commissarius generalis, d
.
d
.

1427 aug. 2o: abschr. Stuttgart,
Staatsarch. (Rottenburg, Stift St. Moriz). 9164

_ jan. 31. Klara von Montfort, nach dem todo der Agnes von Tengen zur äbtissin des klosters Buchan. erwählt,
verspricht dem konvent 16 artikel einzuhalten, welche näher angeführt sind und die klesterverwaltung betreffen.

Gehen an dem nächsten frytag vor u. l. frowen tage Purißcaciouis 1427.-Abschr. (15. jh.) Stuttgart, Staatsarch.
~
(Buchan).

- 9165
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1427 febr; l, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt von Weingarten, dem kloster Schussenried mit 130 m. s.
einkünften die pfarrkirche Attenweiler mit 14 111.s. einkommen zu inkorporieren. Dat. Rome apud ss.apestolos kal.
febr., a. 10. ».Apestolice servitutis«.. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Schussenried); unter delli bug links: taxe 40.
9. пред“. 2. kaI. iunii a. 10. Justinus; auf dem bug rechts: В“ gratis. Jo. de Montemartis 111]; rückseits R darin
Ja. Zwei größere bemerkungen über präsentation (?); 1101den schnüren: Com'lli; links beim bag: Coníllí Jo. de
Nur-sia. - Kopb. Schussenried s. 469 Stuttgart, Staatsarch. - Der abt von Weingarten, durch viele arbeit ver
hindert, beauftragt mit der ausführung den Konst. domdekan Johann Schürpfer d. d. 1427 aug. 4. _ Zitation
durch den Konst. domdekan d. d. |427 aug. 4. Dieser führt die bulle aus d. d. 1428 jan. 4. Der kirchherr Thomas
Greif hatte auf die pfarrkirche'verzichtet 1428 jan. 3. _ 1428 okt. 11 quittiert Konrad Hotïlich, domherr zu
Chur und chorherr von St. Stephan zu Konst., subkollektor der ap. kammer in den diözesen Konst. und Chur, den

empfang von 60 Rh. il
.

als erste früchte der inkorporierten pfarrei. (Or. ebenda). 9166_ nach febr. 29. Schreibt an prior und konvent des klosters St. Georgen, das dekanat Villingen, sowie an den
notar und praeco des Konstanzer hofes: er teilt mit, daß ihm der bruder Silvester Billung, prior in Krauchthal und
moncb von St. Georgen,v ein wahldekret des dortigen kenvents, besiegelt von dem kaiserlichen notar, meister Jo
dokus von Pfullendorf, überbracht hat. Er hat daraus ersehen, daß der abt von St. Georgen, Johann Kern [Kern ?],
'am 28. jan. l. j. verstorben ist und die brüderam 15. febr. zur wahl geschritten sind._Fermelbuch Z, 4 Freiburg,
Erzb. Arch. — Kopb. 502 Karlsruhe. Abt Johann urkundet noch 1426 nov. 13. Die urkunde ist also in das jahr
1427 zu setzen. — vgl. folgende nr. 9167_ nach märz 28. Macht bekannt, daß nach dem tode des abtes Johann Korn [Kern ?] von St. Georgen (jan. 28)
der bruder Silvester Billung, prior in Krauchtal und mench von St. Georgen, zum abte dieses klosters am 15. febr.
gewählt worden ist. Am 29. febr. hat dieser in person das wahldekret des konvents, besiegelt von dem kaiserlichen
notar, meister Jodokus von Pfullendorf, dem bischof mit der bitte um bestätigung der wahl überreicht. Am 28. märz
hat er im Minoritenklester zu Konstanz die bestätigung und investierung des gewählten, für den als vertreter der
chorherr von St. Stephan, meister Johann Tenger, erschienen war, bis zum persönlichen erscheinen Silvester Billungs
hinausgeschoben. Ver notar und zeugen ist dann beides erfolgt, doch soll die benediction durch den generalvikar
erfolgen. _ Fermelbuch Z

,
4 Freiburg, Erzb. Arch. _ Kopb. 5_02 Karlsruhe. _ vgl. vorige nr. 9168

_ april 8, Konstanz. Eglolf [Blarer], abt von St. Gallen, schreibt an Benedikt de Elbidelettis, Stellvertreter des'
päpstl. kamerars: bei der provision mit der abtei haben sich seine prekurateren zur zahlung der ersten früchte ver
pflichtet, wovon die hälfte innerhalb 3 monaten fallig sein sollte. Gerne wollte er diesem versprechen nachkommen,
wenn nicht die abtei durch die Appenzeller, welche ihm den gehorsam und zahlung der abgeben verweigern, litte;
er bittet deswegen um aufschub der zahlungsfrìst, da er erst zahlen könne, wenn er im ruhigen besitze der einkünfte
der abtei sei. Dat. Const. 8. die mens. apr. [14]27. _ U-B. St. Gallen 5

, 489 nr. 3377. _ Über die wahl des
abtes vgl. ebenda s. 473. 9169_
арх-11 l2, Konstanz. Wilhelm N ithart, propst zu Ittingen, von Johann Trülleray, propst zu Schönenwerd, sub
delegiert zufolge einer an letzteren als exekutor gerichteten bulle Martins V., führt die bestätigungsbulle aus, welche

papst Martin V. inbetreff nicht näher genannter abmachungen zwischen bischof und domkapitel erlassen hat. Dat. et
act. Const. in ambitu ecclesie maioris ibidem in loco consistoriali nobis in causa presenti ad iura reddenda pro tribunali
sedentibus 1427, ind. 5., die vere sabati 12. mens. apr. - Notariatsinstrnment des Johann Danheim von Freiburg,
öñ'. kais. notar und des gen. Wilhelm Nithart schreiber: Freiburg, Erzb. Arch. — vgl. folgende nr. und

sept.1279.» «
'

9 0_ april 25. Bischofund kapitel sind uneins. Der bischof will [trotz der abmachungen d
.

d
. 1424 dez. 13] das

bistum wieder, die domherren sind dagegen. Am 25. april sammelte er alle prokuratoren, die zum Konstanzer hof

gehörten, und befahl ihnen gehorsam. 'Die domherren hatten einen richter, den der bischof nicht wollte [nach 1424
dez. 13 durfte das domkapitel die beamten eiu- und absetzen], er saß deswegen selbst zu gericht. Auch die dom

herren tun dies. Der bischof vertreibt den offizial vom richterstuhl, setzt offizial und generalvikar ab und befiehlt,
den seinigen gehorsam zu sein. Domkapitel und bischof können sich ver dem rat zu. Konst. nicht einigen, sie tun

einander in den bann und klagen beim papst. Herren und städte vermitteln, se daß der bischof die gewalt wieder

i erhalt. _ Anschauliche lebendige Schilderung dieser vorgânge in Chronicon Censtantiense (bei Mone, Quellen
samml. '1, 331).

- Anscheinend zum jahre 1423 (näher besehen ohne jahresdatum) berichten diesen vorgang
Dacher (bei Ruppert, ‘Konst. Chroniken 125) und übereinstimmend damit Christoph Schultheiß, Kollektaneen.

_
Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8

,

55f.) behandelt dies summariseh und mit verweis auf seine Kollektaneen._ vgl. 1427 juli I4, sept. 29 und folgende nr. 9171_ nach april 28. Eröffnet dem domdekan, kapitel, kaplànen und allen geistlichen in stadt und bistum, daß 'er
die mag. Leonhard Mescbart, decr. dr., propst ven Zürich, einst ofñzìal des Konst. hefes, Ludwig Nithart, lizentiat
des kan. rechtes, leutpriester von St. Stephan zu Konst., lehemals sein generalvikar in spir., Wigand Cre [Kreiner]

36*
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undJohanii Danheìm von Freiburg, (beide) notare des gen. ehemaligen generalvikars, neulich (pridie)` abgesetzt hat
Er verbietet-allen unter androhungl von Strafen, irgend eine sache vor sie oder deren nachfolger zu bringen, wenn
diese nicht mit seiner vollmacht eingesetzt sind. (Undatiert).

——Kopb. Y s. 173 Konstanz, Stadtarch. - vgl. vo
rige nr. und mai 4. . _ 9172

1427 mai 2, Konstanz. Heinrich von Homberg, durch gottes und des ap. stuhles gnade abt der Reichenau, urkundet,
daß kardinal Antonius, ep. Portuen., den Friedrich von Zollern wegen seiner schuld als abt der Reichenau abgesetzt
ï hat, worauf der aussteller mit der abtei providiert wurde. Gleichwohl kümmern sich der gen. Friedrich von Zollem,

Heinrich von Lupfen und Heinrich von Rosenegg, mönche, sowie die vasallen des klosters nicht darum. Er droht
ihnen deswegen mit den kirchlichen Strafen. Dat. et act. Const. 1427, die veneris 2. mens. maii; zeugen: Albrecht
und Burkhard von Homburg, brüder, und Konrad von Friedingen, edelknecht, — Notariatsinstr. Karlsruhe (5 Rei
chenau).

v - 9173
— mai 4, Konstanz. Schreibt an die gesamte geistlichkeit in stadt und bistum: ans furcht, seine krankheit
könne langer dauern, hat er seinerzeit dem domdekan und kapitel die ganze sorge für das bistum in weltlichen und
geistlichen dingen übertragen, wie es in den darüber ausgefertigten urkunden enthalten ist, in der absicht, daß da
durch dem bistum aufgeholfen werde. Da aber der augenschein lehrt, daß jene übertragung mehr zum schaden als
zum nutzen des bistums ist, widerruft er, um den schaden vom bistum abzuwenden, jene vollmachten, die er dem
domdekan und domkapitel übergeben hat. Er verbietet darum allen, den erlassen des domkapitels und vor allem
denen des Ludwig Nithart, einst generalvikar in spir., und des Leonhart Moschart, einst ebenfalls generalvikar,
welche er am 28. april (antepennltima mensis aprilis) mündlich abgesetzt hat, zu gehorchen, sie aufzunehmen oder
. sie als bischöflichen generalvikar und offizial anzusehen. Da sich das domkapitel weigert, die siegel des general
vikars und des ofñzials herauszugeben, werde er das amt eines offìzials einer anderen geeigneten person übertragen,
das amt eines generalvikars aber selbst ausüben und die generalvikarsurkunden mit seinem größeren, die ofiìzials
urkunden mit seinem kleineren siegel besiegeln; auf der vorderseite des siegels ist das wappen der Konst. kirche,
auf der rückseite dagegen das wappen der markgrafen von Hachberg, in der mitte der hirtenstab. Nur so besiegelten
 urkunden sollen sie glauben schenken. Dat. Const. 4. maii sub sigillo maiori appresso a tergo [1427].

 Kopb.
Y s. 174 Konstanz, Stadtarch. — vgl. april 25, juli 14. 9174
— mal 17, Muri. Vor dem notar Heinrich Risplin von Wil, kleriker Speirer diözese, erscheint abt Georg von
Muri'einer- und Jakob Goltschmid von Sursee, kleriker Konst. bistums, andererseits. Letzterer trägt vor: es ist ihm
von papst Martin V. ein zur kollatur des gen. abtes gehöriges benefizium verliehen worden; der Muttergottesaltar in
der pfarrkirche von Villmergen ist durch tod des Johann Molitor erledigt, er bittet darum um einweisung in die
früchte dieser pfründe. Der abt erklärt dem verlangen gerne nachkommen zu weilen, wenn folgende bedingungen
erfüllt werden: der gen. Jakob muß sich innerhalb eines jahres zum priester weihen lassen, falls ihm der abt dies
nicht erlasse; nach empfang der priesterweihe muß er persönlich residenz halten und den altar persönlich versehen,
wie es seither branch war; erleide das kloster mit bezug auf diese kollatur irgend einen schaden, sei es durch zah
lung der ersten früchte an die kurie oder an den bischof, so müsse er dieselben bezahlen. Unter diesen bedingungen
übertrug der abt dem gen. die pfründe. Acta sunt hec: (142 7, ind. 5., pontif. Martini pape V. a. 10, die vero sabbati
que fuit 17. mens. maii in monasterio Maren). — Notariatsiustrument: Aarau, Staatsarch. (С П D 12). 9175

— jnni 23, Konstanz. Urkundet: Konrad von Steinach hat den hof zu Güttingen gen. Sägmühle und die schap
pose am bach vom bistum in pfandesweise besessen. Der bischof übergibt ihm und nach dessen tod einer von ihm
bestimmten person dieses gut als leibgeding. Das domkapitel stimmt zu. Geben zu Cost. an s. Johanns abend zu
sommer 1427. — Kopb. 1766, 129' Karlsruhe. —— 1429 sept 23 verkauft Konrad von Steinach die gen. güter
um 100 KAÄ an Werner Ehinger, bürger zu Konst. (ebenda). _ 9176

-'-
11111 14. Johann von Teugen-Nellenburg, landgraf im Hegau und Madach, ritter Heinrich von Ulm, Hermann
von Hoheulandenberg, Heinrich Ehinger bürgermeister, Konrad Mangolt, Ulrich Schilter und der vogt Johann An
dres zu Konstanz errichten zwischen bischofOtto und dem domkapitel zur gütlicheu Schlichtung vieler Streitigkeiten,
deren ursache sie nicht naher schildern wollen, folgenden vergleich: l. die briefe des bischofs wie des domkapitels
sollen volle 10 jahre geltung haben [1424 dez. 13]; 2.nach verlauf von 10 jahren sollen Friedrich graf von Toggen
burg, Johann graf von Lupfen, landgraf in Stühlingen und herr zu Hohenacker, und Johann graf von Tengen und
Nellenburg mit zuzug von 3 Konstanzer ratsherren beschließen, was weiter zu geschehen habe; З. das domkapitel soll
die schwierigen angelegenheiten des bistums mit zustimmung und wissen des bischofs, falls dieser bei den beratungen
- anwesend sein will, beraten; 4. der bischofl soll darauf dringen, daß die pralaten und der klerns in stadt und bistum
Konst. dem domkapitel gehorche und dessen befohlen nachkomme im namen des bischofs; 5. der bischof soll beim rat
der stadt Konst. darauf hinwirken, daß dieser das geistliche gericht schütze; 6. das domkapitel soll dem bischof
zu dem ihm jährlich vorbehaltenen geld (ad pecunium annualem; vgl. 1424 dez. 13) in den 4 quateluberzeiten дь

liefern: 100 '
tI heller, die hälfte in gold, die hälfte in münz; т. das domkapitel soll 1200 Rh. ß
.

dem Stellvertreter _
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abliefern laut der darüber ausgestellten urkunde; 8. der bischof wie das domkapitel sollen ohne anfechtung bei den
briefen bleiben, welche sie in handen haben, bis die ,litters commissionis regiminis episcopatus Const.‘, welche der

bischofdcm domkapitel ausgestellt hat, vom papste bestätigt sei. Dann sollen alle anderen abmachungen ungültig
sein. Acta sunt hec 1427, feria 2. prox. ante diem s. Margarethe. _ Kopb. Y Konstanz, Stadtarch. 271. _ erw.
Ruppert, Konstanzer Chroniken 274 anm. (vgl. zu 1424 dez. 13).- vgl. 1427 april 25, juli 3|, sept. 29. 9177
1427 jnlì 20. Heinrich von Stoffel schreibt an Ulm betr. seinen marsch nach Böhmen. Das kontingent des bischofs
von Konst. schätzt er auf ',50 pferde. _ Deutsche Reichstagsakten 9, 51. 9178_ juli 24, Konstanz. Verkauft mit zustimmung des domkapitels an Konrad Mangold, bürger zu Konst,

50 Rh. il. gülten ab dem wein- und kornzehnten zu Meersburg und erhält dafür 1000 Rh. fi
.

Mitgülten sind: Her
mann von der Hohenlandenberg, Rüdger Hartz, bischöil. vogt zu Baumgarten, Konrad In der Bünd gen. Rüll von
Konstanz; bürgen: Heinrich von Tettikofen, Konrad in der Bünd gen. Rüll, Wernher von Roggenbach, Ulrich
Schilter, Konrad Winterberg, Konrad und Heinrich Atzenholz brüder, bürger zu Konst. Wiederkauf bleibt vorbe
halten. Geben ze Cost. 1427, an s. Jacobs abend des merrou zwelfbotten. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 50). 9179_ juli 26, Konstanz. Erteilt allen, welche dem Salve regina in der pfarrkirche zu Ulm anwohnen und für unter
drückung der hârctiker in Böhmen beten, 40 tage ablaß. Das abhalten des Salve regina war in Ulm seit dem zuge
»
gegen die Böhmen übung. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1427, mens. iulii die 26., ind. 5. _ Or. Ulm,
Stadtarch. _ ausz. Bazing-Voesenmeyer nr. 120. 9180_ jnli 3|, Konstanz. Vor dem offizial des Konstanzer hofes erscheint Johann Lütì, domkustos zu Konst., und
» zeigt eine deutsche urkunde vor, worin bischof Otto dem domdekan und dem domkapitel zu Konst. auf weitere fünt

jahre die bischöfl. -regierung überlassen hat [1424 dez. 20], nach den 10 jahren, wie es in einer anderen urkunde`
ausbedungen ist | 1424 dez. 13], und bittet, daß diese deutsche urkunde durch einen Sachverständigen in das latei
nische übersetzt würde. Die übersetzung wird dem mag. Heinrich Hemerlin, artìum. mag. und lizentiat des rechtes,

sachwalter, und dem Ulrich Sulzberg, notar des Konst. hofcs, übertragen. Dat. et act. in ambìtu ecclesie Const. . . .

1427, ind. 5., die vero Jovis ultima mens. iulii, pontif. Martini pape V. a. 10. Zeugen : Rudolf Lämblin, Johann Wiß,

. Heinrich Pliuger, kapläne der Konst. kirche, sowie Ulrich Baumann und Johann Kempf, prokuratoren des Konst.
hofes.- Kopb. Y s. 163 Konstanz, Stadtarch. _ vgl. sept. 29. 9181

. ang. 10. ‚ Johann Wolfhart von Regensperg beurkundet, daß er von propst und kapitel von Schönenwerd dem
, bischof von Konstanz als priester des St. Erhards- und St. Antoniusaltars zu Schönenwerd, mit dern die kirche zu
Úrkheim (Ürtkon) vereinigt ist, präsentiert wurde. Er verspricht sich zu halten wie ein anderer kaplan und solange
die einkommensverhältnisse zu Úrkheim nicht so. gut sind, daß er in Schönenwerd bleiben mag, soll er jährlich

5 Е stebler entrichten. Geben uti s. Laurentzen tag 1427. _ Or. Papier, Solothurn, Staatsarch. (Schönenwerd).'
9182_ sept. 29, Rom. Papst Martin V. ad futuram rei memoriam. Das domkapitel zu Konst. hat vorgetragen: bischof

Otto fühlte sich körperlich so schwach, daß er selbst die leitung des bistums in spiritualibus et temporalibus nicht
mehr ausüben konnte und die bischöñ. mensa sowie kirchliche personen in stadt und bistum wegen der andauernden
kränklichkeit des bischofs großen schaden litten. Deswegen übernahm das kapitel nach eingehenden Verhandlungen
auf bitten des bischofs die leitung des bistums unter abtretung einer jährlichen pension von 2000 В heller an den
bischof [1424 dez. 13]. Das kapitel sollte dem bischof auf verlangen jährlich rechenschaft ablegen; der bischof
überließ dem Akapitel die burgen und gestattete, daß die vasallen dem kapitel den treneid leisteten. Nachdem das
kapitel zwei jahre hindurch die leitung des bistums innehatte, bat es den papst um bestätigung. Der papst beauf
tragte damals den pro-pst von Schönenwerd und 2 andere mit der untersuchung und bestätigung, falls es zum nutzen
des hochstifts sci. Darauf bestätigte Wilhelm Nithard, propst zu Ittingen, der vom propst von Schönenwerd dazu ab
geordnet war, alle abmachungen zwischen bischof und kapitel [1427 april 12]. Obwohl nun der bischof nachher
der übernahme des bistums und der bestätigung nicht zustimmte [vgl. 1427 april 25] und an den apost. stuhl
appellierte, so hieß er doch auf betreiben von freunden [vgl. 1427 juli 14] die abmachungen, nachdem er besser
unterrichtet war und das kapitel ihm die pension erhöht hatte, gut, sodaß nun bischof und kapitel um die päpstl.
bestätigung nachsuchten, die der aussteller gewährt. Dat. Rome apnd ss. apostolos 3. kal. oct., a

.

10. _ Mod. ab
schr. (Reg. Lat. 268, 194у Rom). 9183_ sept. 29, Rom. Papst Martial’. beauftragt den propst zu Ittingen, dem stifte Embrach mit einem einkommen
von nicht über 60 m. s. die kirche zu Tinhart, deren einkünfte 14 ш. s. nicht übersteigen, einzuverleiben. Das pa
tronatsrecht hat Johann Taler dem stifte, das durch krieg so schwer geschädigt ist, daß kaum die 4 chorherren
und der kirchherr, dem die Seelsorge obliegt, aus den einkünften unterhalten werden können, geschenkt. Dat. Rome
apnd ss. apostolos 3. kal. oct., a. 10. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 7 nr. 123); oben: ad cameram; unter dem
bug links: taxe 30. 9; auf dem bug rechts: R'“ gratis. Jo. Stolberg Rückseits R darin pé. Bei den schnüren:
Conidi; links beim bug: сепии, darunter Garnerii. _ 1427 sept. 8 verkauft Hans von Sal, schultheiß zu Winter
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thur, seine're'chte an dem kirchens'atz 'und dem zehnten zn T. mit'haus, Scheuer, widemzehnt und keluhof,'die von

511111101-Ulrich von Klingen zn lehen gingen, um 860 Rh.il. an Nikolaus Nas, propst, und das kapitel von Embrach.
Geben an`dem nechsten mentag n. s. Verenen' tag 1427 (Or. ebenda nr.'l22). _ 1428 juni'3 teilt Wilhelm Nit
hart, propst von Ittingen, als papstl. exekntor der geistlichkeit gen. bulle mit und lädt die interessenten nach Kon
stanz in das leutpriesterhans von St. Stephan. Dat. 1428, mens. 1111111die 3., ind. 6.‘(Or.'ebenda nr. 124. Rückseits
die bestätigung der verkündigungdurch Ulrich, kirchherr zu Tinhart, d. d.‘6. Eine weitere >ausfüllmngsà
urkunde d. d. 7. juli 1428 ebenda nr. 125. _ 1428 dez. 23 bestätigt Konrad Hoñ'lich, domherr zu Chur und von
St. Stephan zu Konst., subkollektor der apost. kammer in den diözesen Chur und Konstanz, von Nikolaus Naso,

propst, und konvent des stiftes Embrach, von den gesamten früchten der dem stifte inkorporierten pfarrkirche Pe
tronella in Tinhart 40 Rb. ü. empfangen zu haben. Dat. et act. 1428, mens. dec. die 23., ind. 6. (Or. ebenda
nr. 126, auf dem bug: Wigandus notarius).

i 9184

1427 okt. 3. Papst Martin V. erteilt dem abt Burkhard von Einsiedeln das privileg, die 111.messe vor tagesanbruch
zu lesen. Regg. Einsiedeln 704. _ 9185

_` 0kt.'11, Reichenau. Heinrich, abt der Reichenau, präsentiert dem bischof bezw. dessen generalvikar in spir.
auf den Mnttergottesaltar in der kapelle zu Tuttlingen, welcher durch tod des priesters Johann Brevis erledigt ist,
den priester Johann Schörcunz von Gârtingen. Dat. et act. in Augia maiori .. 11. mens. oct. 1427, ind. 5.'_ Or.
Karlsmhe (5 Tuttlingen). 9186_ Okt. 26, Rom. Papst Martin V. an den propst von St. Stephan zu Konst. »Ea que de bonisc-bulle für Rudolf
Tettikover, sonst gen. Zapf, kirchherrn zu Güttingen. Dat. Rome apnd ss. apostolos 7. kal. nov., a. 10. ›1)11ес11ñlii¢._ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Kreuzlingen); auf dem bug rechts: pro F. de Genezan. C. de Reate;'rückseits
oben links: pro d. Nich. ртом. Ja. Peter,- mitte :` Rade (г) ; rechts: F. de Carri . . .; 11010011schnüren: P.‘Pelre;
rechts: B. de Troysio. _ Begg. Kreuzlingen nr. 300. . _ 9187_ nov. 14, Ва0еп. Johann Kurz, spitalmeister zu Baden 1. A~, präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen general
vikar auf die pfarrkirche Fislisbach, welche durch resignation des Johann Widmer vakant geworden, den priester
Wemher Kalkherr. Dat. in oppido Baden 1427, mens. nov. die 14., ind. 5. _ Welti', Urk. Ba'den s. 395 nach or.
Baden, Stadtarch. А - ~ 9183
— n0v.- 22, Frankfurt. Die kurfürsten schreiben an die städte Bern, Zürich und ihre eidgenossen: bischof Otte;
ihr verbñndeter, hat geklagt, daß die Appenzeller die priester und bistumsuntertanen mißhandeln und ermorden,

dem abte von St. Gallen die abgaben verweigern und die untertanen der herren und ritter aufwiegeln gegen ihre
herren; sie ersuchen die adressaten, der ritterschaft vom St. Georgsschild beizustehen, damit die feindsoligkeìten
eingestellt würden. Geben zu Franckfiird uiï den samstag vor s. Katherinen, der hl. jungfrawen dag [14]27. —
Dieselben schreiben an den bischof und geben ihm nachricht, daß sie an Bern, Zürich, Konstanz und Ulm geschrieben
haben, und bitten ihn, alles zu tun, damit die feindseligkeìten der Appenzeller ein ende nehmen, wovon ihm der.

bischof von Augsburg näher berichten wird.
_ U-B. St. Gallen 5, 503 f. _ vgl. 1426 sept. 6. _ Zum vorgehen

des bischofs Petrus von Augsburg vgegen die Appenzeller vgl. ebenda s. 505; 507 nr. 3414; 514 nr.'3430 tf
. —

vgl. 1428 mai 18. _ erw. Deutsche Reichstagsakten 9
, 125 anm. _ vgl. Klingenberger Chronik (her. von Henne

v
. Sargans) 20213. Ebenda das schreiben an bischof Otto. _ vgl. Tschudi 2, 188. 9189

—_ nov. 28. Die universität Bologna stellt dem JohannSchweiger von Luzern, Benediktinerordens, nach abgehal
tenem examen das doktcrdiplom 'der rechte aus. Dat. Bouonie in ecclesia cathedrali die '28. nov. 142 7

,

ind. 4. (1
)

pontif. Martini V. a. 11.;`zeugen unter andern: Heinrich von Hewen, dekan vou Straßburg, Bernhard von Baden,

Petrus Basler, regulierter chorherr Basler diözese. _ 0r. Luzern, Stiftsarch. (A. 86). 9190

— dal. 2. Muß beisteuern zum krieg wider die Hussiten. In jeder bischofsstadt oblag der einzug des 301005 zwei
domherren, zwei stiftsherren und zwei rittern. Diese sollten es nach Nürnberg abliefern.

_ Altmann, Eberhart
Windeckes Denkwürdigkeiten s. 291 f

. _ Deutsche Beichstagsakten 9, 91. ' y 9191

1427 ende. verläßt Konstanz und zieht nach Schaffhausen-_Als die ritterschaft, dervon Toggenburg
und der abt von St. Gallen mit den Appenzellem kriegte, ging es in Konstanz Wunderlich zu, niemand wußte, wer freund

oder feind sei. »Do bot man ze Costentz, wer fremder nß der statt 11011,der müß aiu pullet nemen von dem burger~

meister oder er müß beliben, wan man ließ nieman ußhin, er 11011denn aiu pullet und das druckt im der burger

maister uff den dumeu, das zogt er denn den knechten by dem tor. Nun dis verdroß den bischoff und fur von der

statt und fur gen Schaffhusen und belaib do, bis man das gebot abließ und kain pullet gab.¢ _ Ruppert, Konst.
Chroniken 131. _ Fast wörtlich bei Schultheiß, Kollektaneen 1, 99h. _ Der bischof _erkundet in Schaffhausen
1428 jan. e. ‚ _ 9192

1427’ ende. Der bischof und die herren im Hegau überfallen die von Óbningeu und erbeuten 2000 B
'

heller oder

mehr.' »Do zoch man von Costentz uss und welt _über .den bischoff sin,A do ward es verkomeu. ‘Er hatt Heinrich von
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Hof ech geschattgot, der burger ze Costentz was, es ward aber alles hin tragen_¢. _ Konstanzer Chronik (Mone,
Quellens. 1, 332).

_' Schultheiß, Bistumschronik (FreìbDiozesanarch. 8, 55) erwähnt den .überfall von Óhningen
zum Jahre 1425, in den Kollektaneeu (1,100!) dagegen zum Jahre 1428 ,mit dem zusatz: Diser nberzug ist utf
Nicolai geschehen uss dernrsach danndie chorherren erfaren betten, dass die von Oniugen gern das burgrecht zu

Costentz gehabt hatten; diser úberzug hatt den gaistlicben vil unwillens zu Costentz gemacht. Darnach ward das

chorgericht gen Kayserstül gelegt, dann die pfatfen von der statt zögend. Esgieng derselben zi
t den geistlichen

ubel; _eswurdent inen zu Tegerwylen zwo kúgen (?)_genomen¢._Desgleichen zum jahr 1428 Ruppert, Konst. Chro
niken 133. _ Dagegen Claus Schultheiß bei Ruppert, Konst. Chroniken .2 7

_4 zum jahre 1427.
_
VDer _zug fand

wohl im dezember 1427 statt, vgl. die abmachungen 1428 febr. 26._ Das bischöfliche gericht urkundetnin Kaiser~
stuhl 1428 jan. 15. 9193

`1428. Entscheidet den streit zwischen der äbtissin von Däniken und dem kaplan ldes klosters, Heinrich Huber, um
die kirchlichen epfer-.undmeßgelder dahin, daß bei beerdigung eines fremden das leichenopfer halb der'ku'storei
und halb dem kaplan, bei beerdigung eines untertanen des kaplans diesem, bei beerdigung einer klesterfrau dem

beichtìger und bei dessen Weigerung dem kaplan zufallen solle.
_ ausz. Kuhn, Turg. sacra 1, 309. - - 9194

_ jan. 3, Konstanz. vVor mag. Ludwig Nithart, in deer. licenciat, generalvikar in spir. des bischofs Otto, re

signiert Thomas Griff, kirchherr der pfarrkirche Attenweiler, auf diese pfarrei, vertreten durch seinen sachwalter
Burkhard Ferr, leutpriester zu Otterswang. Acta et facta Const. in domo habitacionis d. vicarii memorati >sita prope

ecclesiam s. Stephani ibidem (l428,_ind. 6
., die vero sabbati. 3
. mens. ianuarii)._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Schus

senried).
_ vgl. 1427 febr. l1. 9195

_' jtm. 6, Schaffhausen. Bestätigt durch transíix die neuen Satzungen des frauenklesters Säckingen betr. gnaden

' jahr und erbfall: Johanna von Hohenklingen, äbtissin, und das kapitel von Säckingen beurkunden d
.
d
.

1427 nov. 28:
jede domfrau [stiftsfrau] konnte seither mit zustimmung der äbtissin eine ,trägerin‘ nehmen und dann frei über ihr gut
verfügen.; wer ohne eine ,trägerin‘ zu nehmen starb, deren gut tiel der äbtissin anheim, jedoch sollte die pfründe der
.verstorbenen ein jahr nachdienen, bei einem domherrn ein monat. Da vielfach freunde und erben der verstorbenen
auf die güter beschlag legten, bestimmen sie nunmehr: 1

.

jede domfrau soll bei lebzeiten vor äbtissin und kapitel
über ihr gut verfügen; 2. unterläßtsie dies, se soll ihr gut dem kloster anheimfallen; 3. das gnadenjahr bezw.,bei den

_ ¿domherren [stiftsherren] der gnadenmenat sell auch femerhin in kraft bleiben, so daß das gnadenjahr mit dem tag des
todes anfängt. Beschehen und ist diser brieff geben 142 7

,

an dem nächsten fritag ver s. Andres tag des zwelfbotten. Dat.
in oppido Schañ'husen 1428, die 6.mens.`ianuarii, ind. 6._0_r. Karlsruhe (le/38); auf dem bug: de mandato do
mini (basl. Friden'cus.

_ Bestätigung durch Friedrich, herzog von Österreich 1429 febr. 28: ebenda (16/38)._ Kopb. 1142; 1146. 14b Karlsruhe.- reg. Schaubinger, Säckingen 175 nr. 78. Y
`9196

_.- jnn. 15, Kaiserstuhl. Der generalvikar in spir. bischofs Otte bestätigt mittelst traustlx die dotierung und stif
tung einer ewigen messe auf den Muttergottesaltar in der kapelle zu Frommenhausen, >filial von Hirrlingen (Húr
ningen),_welche Johann Wend, Schultheiß, und die bürgerschaft zu Fr. mit zustimmungdes klosters Witticheu als

patronatsherr von H. und des plebans Conrad Hag von H. und mit unterstützung des priesters Jodocusl Stöltzlin d.

d
. Rottenng 1428 jan. 9 gestiftet haben. Dat. in oppido Kayserstül 1428, lmens. ianuarii die 15., ind. 6. _ 0r.

-. Stuttgart, Staatsarch. (Österr. lLandesteile I)
. _ Abschrift Donaueschingeny (W_itticben,S-ehañ`nei Horb M. 9). _

Rottenburg, Ordinariatsarch. (Report. s. 66). 9197

_ jan. 19. Johann abt Avon Bellelaye beurkundet: durch seine beförderung zum abte von Bell. ist die abtei Him
melspferte vakant geworden; er providiert deswegen mit der abtei Himmelspforte den bruder Heinrich Vallat mit

dem ersuchen [an den bischof bezw. generalvikar] die investitur des gen. als abt und pfarrer anzuerkennen. Dat.

1428, die 19. mens. ianuarii. _ 0r. Karlsruhe (17l2). Die anerkennung durch den prier von Premontrés Johann
Teppeti erfolgte 1432 aug. 20. da die investitur durch den abt von B. nicht von allen als rechtsgültig angesehen
wurde. _ reg. ZGORh. 26, 366. j 9198
jan. 28, Schaffhausen. Entscheidet auf einem tag zu Schaffhausen jan. 26 (montag n. s. Pauli bekerung)
einen“ streit zwischen Heinrich Schultheiß, kirchherru von Zug, einer- und der stadt Zug anderseits dahin: die stadt

sell künftighin ihre kirche besetzen können mit einem leutpriester und einem helfer, der kirchherr sell die stadt daran

vnicht hindern, aber selbst von der stadt ,ze rechter absency‘ jährlich erhalten 30 Rh. t1., ebenso soll der kirchherr
die noch ausstehenden ,nutzen‘ der kirche erhalten nach abzug der kosten; auch dürfe er die kirche aufgeben und
» permutieren. Geben uff mittwoch nach s

. Paulus bekerung tag 1428. _Or. Zug, Stadtarch. _ vgl. 1428 mai 17.
9199_ febr. 26. Graf Johann ven Tengan, graf zu Nellenburg usw., Heinrich von Randegg ritter, Kaspar von Klingen

berg, Hans von Homburg d
.

â., Hans Nutzli, unterbürgermeister zu Schaffhausen, Kunmann Gerster, zunftmeister

der rebleutezunft zu Überlingen, und Heinrich Abt, bürgermeister zu Radolfzell, entscheiden in einer klagsache des

bischofs
Otte und des domkapitels von Konst., sowie des propstes Friedrich von Óhningen Lund des konvents _einer



‘288 Otto III. von Hachberg, Bischof von Konstanz. 1428.

und den leuten zu Óhningen anderseits. Der schiedsspruch betrifft den huldigungseid der leute von Óhningen, deren
abzugsrecht, bestimmungen über das gericht des propstes und festsetzung von strafen, stellung eines pferdes für den
bischof, wenn er nach Ohningen kommt usw. Geben ntf donrstag nächst nach dem suntag . . . Invocavit 1428. _Or.
Karlsruhe Óhningen). _ ausz. Kopb. 503, 355 Karlsruhe. _ erw. Tumbült, MIÓG. Ergzgsbd. 3, 655 ; Bader,
Badenis 3,70. —-- vgl. 1415 jan. 12 und 142e. ~ 9200

1428 märz 8. Ersucht mit der ritterschaft vom St. Georgenschild den bürgermeister und rat von St. Gallen auf
22.' märz zu einer gütlicheu tagung mit den Appenzellern ihre boten nach Konstanz zu senden. Geben uff mentag
nächst nach dem suntag als man in der hl. kirchen singet Oculi 1428. _ U-B. St. Gallen 5, 510 nr. 3421._vgl.
1428 mai ls. 9201_ märz 9, Schaffhausen. Entscheidet einen streit zwischen abt Hugo von Rheinau einer- und Heinrich
Truchseß von Diessenhofen als vogt der leute von Truttikon (Trüttìkon), welche dem abt und konvent von ver
schiedenen huben 81/я schwein jährlich zu liefern haben, anderseits, dahin, daß diese ihm für ein schwein 32 sch.
heller Schatïhauser Wahrung jährlich entrichten sollen. Geben ze Schafhusen an cinstag nechest nach dem sunnentag
Oculi mei 1428. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CII 17 nr. 160). _ erw. Thurgauische Beiträge 1908 s. 27._erw.
Rneger, Chron. Schaft’ h. 2, 1146. ‘  9202_ märz 10, Freiburg. Bürgermeister und rat von Freiburg vermitteln zwischen den Johannitern und den Kar
thàusern daselbst in deren streit wegen der bezahlung der ersten früchte der kirchen zu St. Georgen (Hartkilch)
und von St. Einbet zu Adelhausen und der besetzung der letzteren mit einem leutpriester dahin: 1. wegen der be

zahlung der ersten früchte sollen sie mit dem bischof übereinkommen; 2. Johanniter und Karthauser sollen die kirche
St. Einbet mit einem priester besetzen und deren einkünfte, die der priester bisher daselbst erhalten hat, je zur
'hälfte leisten. Geben vor unserm 011011rate in dervratstuben der nechsten mittwochen vor dem sunntag Letare ze
mittvasten 1428. _ Or. Karlsruhe (2o/129). Ein ähnliches urteil in gleicher angelegenheit d. d. 1428 juli 5
ebenda. Die Karthauser behaupteten, die Johanniter müßten kraft eines vertrages die ersten früchte beider kirchen
bezahlen und die beiden kirchen niit priestern versehen. Die Johanniter weigerten sich dessen, da die inkorporation
beider kirchen nicht ausgeführt worden sei, weil der bischof von Konstanz 'sich nicht daran kehren und die ersten
früchte von den kirchen haben wolle. _ vgl. 1392 mai 14 und 1415 mai 2. 9203_ märz 18, Kaiserstuhl. Johann Linck von Grüningen, kleriker, öffentlicher kaiserlicher und des Konstanzer
hofes geschworner ,notarius collateralis‘ vidimiert im auftrage des ofñzials von Konstanz _in gegenwart der zeugen
Johann Birwil, dekans von Aarau und leutpriesters zu Suhr, Johann Entfeld, kirchherm zu Entfelden (Entfeld), und
Ulrich Sultzborg, ,notarius collateralis‘, die eingerückten urkunden nrr.'5349 Iund 7869 zu 1358 jan. 2o und zn
1405 jan. 14. Acta sunt (1428, die martis 18 . . in opp. Kaiserstül in domo .. Johannis Glatt, advocati oppidi
eiusdem).
_ 0r. Solothurn, Staatsarch. 9204_ märz 21. Graf Rudolf d. j. von Sulz, landgraf im Kletgau, schreibt an bischof Otto: graf Rudolf von Habs

burg besitze nach ausweis eines von dem hofrichter weil. Primsol besiegelten briefes eine anweisnng von 250 mark
gold auf güter in der grafschaft Kletgau seitens des kaisers weil. Karl IV. Jener brief besage, ,das kain erlangung
mer da für hören sol‘. Nun habe der bischof langer denn 18 jahre den grafen Rudolf von Sulz und seine gemahliu
wider das kaiserliche gebot jener güter ,entwert‘. So fordert er den bischof auf, ihn in'den besitz jener güter oder
jener summe geldos zu setzen oder ihm darum ,benügnng machen‘ bis zum nachsten Georgstage (apr. 23); würde
ihm dies von dem bischof ,verlengtund verzogen‘, so wolle er auf grund cines kaiserlichen urteils gegen den bischof,
das hochstift und alle, die zu ihm_'.gehören, genugtuung sich verschañ'en, wie es seiner ehre zukomme. Geben ntf
den ncchsten sunnentag nach s. Gerdrutten tag (|4)28. _ Pap-Conc. Karlsruhe (10113); auf dem rücken steht
von der gleichen hand: ,als min sun dem bischolf ab künt hautd. 1428.‘ _ Rudolf III. von Sulz war vermahlt mit
Ursula, der enkelin Rudolf IV. von Habsburg-Kletgau, der erbin des Kletgans. 9205_ märz 26, Rom. Papst Martin V. an den konvent des klosters Reichenau: der papst hat sich bei lebzeìten des
abtes Heinrich die abtei reserviert. Da sie durch den tod des gen. abtes erledigt ist, providiert er mit der abtei den
‘Friedrichvven Wartenberg, mönch von St. Blasien. Dat. Rome apud ss. apostolos 7. kal. apr., a. 11. »Inter sollici
tudinesc. _ 0r. Karlsruhe (5 Reichenau); unter dem bug links: apr. taxe 16. M. da Guadagnis. G. Алтае; auf
dem bug rechts: Meynhaŕdus. Rückseits R darin Ja. ; bei den schnüren: H. . . _ Desgleichen an den könig Sig
rnund. Vermerke wie oben, nur bei den schnüren: Ja.. . .'_ Desgleichen an die vasallen. Vermerke wie oben. Bei
den schnüren . . .? —- Erhalt 1428 juni 6 in Rom seine abtsweihe durch Andreas ep. Aiacen. Urkunde des Bene
dictus ep. Aprutin., locumtenens des päpstlichen kammerers. Dat. Rome apud ss. apostolos die dominica 6. mens. iuniì
a. 1428, ind. 0. . .. Or. ebenda; unter dem bug rechts: li. j g; bei dem siegeleinschnitt: vía. а. Rodericí; rechts:
L. Вой-1119. 9206
-- lnlrz 27, Konstanz. Bestätigt folgendes statut dos domkapitels: niemand soll fürderhin in das domkapitel
aufgenommen werden, der nicht vorher >eidlich versichert, daß er den titel auf sein kanonikat mit reinen handen
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(pure), ohne handgeld (arrende), versprechuug einer jährlichen pension oder sonstigen zahlung, ohne irgend welche
art von simonie erworben hat. Der domdekan Johann Schürpfer und das domkapitel siegeln. Acta et iacta sunt

Const. in aula nostra ‘episcopali 1428, mens. martii die 27., ind. 6. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 34). -— Liber con
stitut. 31 Donaueschingen. _ Kopb. 509, 230ь Karlsruhe. -  9207

1428 april 1. Markgraf Wilhelm von Hachberg (Hoch) präsentiert dem bischof von Konstanz für drei altare in der
pfarrkirche zu Rötteln (Rôtelen) die priester’ Johann Húrnne (Hurime ?) von Rheinfelden, Johann Ywani von Vil
lingen und Berthold Spengeler von Hütingen, letzteren für den St. Georgsaltar in der neuen, an den chor angren
zenden kapelle, worin markgraf Rudolf und markgrätin Anna, Wilhelms eltern, ruhen. Johann Sigrist, kirchherr
zu Rötteln, stimmt zu. (1428, die Jovis prima mens. apn). _ Or. Karlsruhe (2l/375). _ vgl. aug. 3. 9208_ april 2, Kaiserstuhl. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt mittelst transíix die stiftung und bewid
mung einer ewigen messe auf den altar der Elendenkreuzkapelle außerhalb der manern Kleinbasels, welche bürger
meister, rat und gemeinde von Basel gestiftet haben. Er siegelt mit dem vikariatssiegel (sigillum vicariatus curie Const).
Dat. in oppido Kaiserstůl 1428, mens. apr. die 2., ind. 6. Auf dem bug: Frídrícus. Rückseits: H. Hemerli no[míne]
одет-й. _Or. Basel, Staatsarch. (St. Theod. 22°). «- Die stiftung erfolgte durch Johann Reich von Reichenstein und die
ganze gemeinde Basel 1423 dez. 20 (142 3, fer. 2. ante festum s. Thome ap.) Sie präsentieren dem bischof den priester
Johann Füriu zur Rose.- 1425 jan. 19 schreiben Burkhard ze Rine,bürgermeìster, und der rat der stadt Basel deswegen
an den bischof von Konstanz: sie haben zu der kapelle des Elendenkreuzes eine pfründe gestiftet und mit 24 il

.

bewid

met; sie präsentieren Hans Fürin zer Rosen, einen armen priester, ,der ze mengem male gen Rome gelouffen und hat fry
heiten zu derselben capelle erworben‘; ihm hat auch der papst vor zeiten ,erstolihung desselben pfrüudlins gegonnet‘.
Sie übergeben Haus Fürìn den prasentatiousbrief und bitten für ihn um investitur, da das pfründlein klein und
er ein armer priester sei. Dat. feria 3. post Hylarii 1425. (Missivenbach 3

.

47).-Sch0n vorher hatten sie zu dieser
stiftung die päpstl. genehmigung eingeholt. Dieselbe erteilte Bonifaz IX. 1403 juni 1. Bürgermeister, rat und ge
meinde von Basel hatte damals vorgetragen: sie beabsichtigen an dem platze zum Elendenkreuze, wo schon lange
ein kreuz steht, nahe dem tore von Kleinbasel,`zu dessen verehrung stets viele menschen zusammenströmteu, einen
altar zu bauen und zu bewidmen. Der papst genehmigt die stiftung unbeschadet der rechte der pfarrkirche St. Theodor,
behält der stadt das präsentationsrecht des kaplans vor und reserviert dem in vorschlag gehrachten subdiakon Jo
hann Fürin zur Rose von Oltingeu die kaplanei. Dat. Rome apnd s. Petrum kal. iunii, a. 14. _ Or. ebenda (1 7°);
unter dem bug links: taxe 30 9; auf dem bug rechts: R" gratis. Jo. de Lyne. ij

.
Rückseits R darin Jac. Bei

den schnüren aus seide: solvit michi F1'ancino; beim bug: Baronibus. (Vgl. Basler U~B. 5
, 329; 6, 168).

_ reg.
Basler U-B. 6, 169. _ vgl. zur sache: Historisches Festbuch zur Basler Vereinigungsfeier 1892 s. 233 f. 9209_ april 8, Копзшш. Stellt mit zustimmung des domkapitels dem grafeu Heinrich von Fürstenberg, der für
ihn bei den münzmeistern Hans und Dietrich gen. Sürly zn Basel ersatzbürge für Diethelm von Krenkingen ge
worden ist, einen schadlosbrief aus für 60 ñ. jährl. zins. Geben ze Cost. acht tag ze ingandem apprellen 1428. _
reg. Fürstenberger U~B. 3

,

143 nach or. Donaueschingen. ‚ 9210_ april 15, Kaiserstuhl. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transüx die stiftung und bewidmung einer
ewigen messe auf den hl. Geist, Muttergottes-, Antonius, ВагЪага- und Katharinenaltar in der pfarrkirche zu

Waiblingen durch Konrad Früstinger, edelknecht, und dessen frau Greta Óndinger mit zustimmung des grafen Eber
hard von Württemberg d

.

d
. 1408 Sept. 10 (feria 2. post. f
. Nativitatis Marie); eine zustiftung durch die erben der

gen. erfolgte d
.

d
.

1428 märz 21 (in der vasten do man sang Judica). Dat. iu oppido Kaiserstůl 1428, mens. apr.
die 15., ind. 6. ——Or. Stuttgart, Staatsarch. (Waiblingen G.V.); auf dein bug: Fridńcus. Rückseits: штат. —
vgl. Blatter für Württ. Kirchengeschichte 1898, 175. 9211_ april 16, Kaiserstuhl. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt die von priester Richo von Haigerloch,
ehemals kirchherrn von Villingen, auf den hochaltar der pfarrkirche (50!) gestiftete priesterpfründe und deren trans

ferierung auf dell St. Wendeliusaltar in der St. Johann Baptistkapelle zu Villingen mit zustimmung des Erhard

Tütïer, derzeitigen kirchherrn. Dat et act. in opido Keyserstůl 1428, mens. apr. die 16., ind. 6. _ Or. Villingen,
Stadtarch. (Lit. E); rückseits oben: Ulricus залег, vicevícarius. _ vgl. 1423 jan. 23. 9212_ april 20. Schreibt mit der ritterschaft von St. Georgenschild an bürgermeister und rat von St. Gallen mit dem
ersuchen, von den Appenzellern für einen tag in Arbon freies geleit zu erwirken. Geben uti’ zinstag .vor s. Georien

tag [14]28..—- U~B. St. Gallen 5
, 513; über den abschied von Arbon d
.

d
.

1428 april 29 ebenda. _ vgl. 1428
märz 8. . 9213_ april 25, Konstanz. Bestätigt der meisterin und der'sammlung (congregatio) der schwestem in Lindau alle
von seinen vorgängern erteilten gnadenerweisungen. Dat. Const. 1428, die 25. mens. apr., ind. 6. _ Or. Lindau,
Stadtarch. - - 9214
— april 29. Die Appenzeller hatten die rechtbote, welche der bischof vou Konstanz, der-abt von St. Gallen und
die ritterschaft ihnen getan, ausgeschlagen, worauf zu Arbon aufs neue recht geboten wurde. Die eidgenossen be
Верны: der Bischöfevon Konstanz. lll. 37
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stimmen neue Schiedsrichter zum endgültigen entscheid. Gehen die Appenzeller auf den vorschlag ein, so soll man
auf samstag nach fronleichnam (juni 5) nach Konstanz einen tag bestimmen. Wollen sie denselben nicht annehmen,
se sollen die eidgenossen dem bischof von Augsburg auf den tag zu Baden in den pfingstfeiertagen antworten. _
Eidgen.Abschiede 2, 65 nr. 96 yfalsch datiert 1427 april 24 (vgl. U-B. St. Gallen 5, 513).

_ vgl. 1429 juli 26.
9215

1428 mai 17. Vergleicht zwischen magister Heinrich, kirchherrn von Zug einerseits, und ammann, raten und unter
tanen der pfarrei anderseits: sowohl die kirchenpiìeger als der kirchherr sollen zu dem bau des chores in der pfarr
kirche beitragen; das meßgewand (den messachel) soll der kirchherr an die kirche geben; die consolationes für den
bischof, die bannales für den erzpriester, sowie die subsidie. sollen der kirchherr einerseits, die kirchenpileger oder
pfarruntertanen anderseits je zur hälfte tragen; die kosten, die aus der Verpflegung der schwester des kirchherm,
die von den Zugern gefangen gesetzt worden war, erwachsen sind, fallen den Zugern nicht zur last, da sie jene
auf bitten des bischofs Peter von Augsburg freigelassen haben. Beschehen an mentag nach únsers lieben herren
Uß'art 1428. _ Or. Zug, Stadtarch. _ vgl. 1428 jan. 28. 9216_ mai 18, Konstanz. Verkauft mit einwilligung des domdekans und domkapitels auf wiederkauf um 300 Rhein.
goldgulden, die er von der Benediktinerinnenabtei Fraumünster in Zürich empfangen und zur auslösnng der von weil.
bischof Heinrich verpfandeten quarteu zu Bußkilch, Freyenbach und Ufnau verwandt hat, der abtei diese quarteu.
Geben ze Cost. uff unnser pfallentz am nächsten zinstag vor dem hl. pßngstag 1428. _ 0r. Zürich, Staatsarch.
(C II 10 nr. 225“)._Eiugerückt in den revers der Anastasia von Hohenklingen, äbtissin und des kapitels von Frau
münster d. d. 1428 juli 4 (Geben Zürich ulï s. Ulrichs tag des hl. byschofs 1428): Or. Karlsruhe (5 Bußkirch). __ Kopb. AA, 203 Freiburg, Erzb. Arch. _ reg. Kopb. 503, 279 Karlsruhe. _ reg. Regg. Pfàfers und Sargans
59 nr. 434._erw. Müller, MHVSchwyz. 2, 115. ' 9217_ mai 18, Konstanz. Bischof und propst, dekan und kapitel von Konst. bestellen den Wigand Kreyner und
Leonhard Burg zu ihren sachwaltern in dem prozesse des bischofs Petrus von Augsburg gegen die Appenzeller.
Dat. et act. in aula episcopali civitatis Const. in stnbella prope capellam eiusdem aulae 1428, ind. 6., die martis

18. mens. maii, pontif. Martini V. a. ll. _ U-B. St. Gallen 5, 513 nr. 3429 if. _ Darauf hin verbietet bischof
Petrus d. d. 1428 mai 22 jede gemeinschaft mit den Appenzellern unter androhung kirchlicher strafen, führt diese
strafen aus d

.

d
.

1428 juni 21; erteilt dem Ludwig Nithart, generalvikar in spir. des bischofs, auftrag, genauere
bestimmungen zu treffen, wie weit das verbot der gemeinschaft mit den Appenzellern sich erstrecke d

.

d
. 1428

juli 24 (ebenda s. 532 nr. 3437). _ 1429 juli 29 (nach der richtung vom 26. juli) erteilt bischof Petrus von
Augsburg seinem pôniteutiar Johann Haiterbach, Ord..Pred., und Ludwig Nithart, in decr. licentiat, dem general~
vikar in spir. bischofs Otto, die erlaubnis, die Appenzeller von den kirchlichen strafen loszusprechen (ebenda s. 589
nr. 3509); die ausführung d

.

d
.

1429 ang. 7 ebenda. Damit hatte der krieg mit den Appenzellem sein ende er
reicht; nâheres über die Verhandlungen siehe im U-B. St. Gallen 5, 513-590. _ vgl. juni 8. 9218_ mai 25. Thomas, bischof von Câsarea (ep. Cesarieusis) und Weihbischof des bischofs Otto, weiht kirche und friedhof
zu Fàllanden (Vellanden), da der chor daselbst erweitert und der wahrend der banzeit beseitigte hauptaltar wieder
in den cher versetzt wurde. Mit bewilliguug seines bischofs verleiht er ablaß. Dat. in die s. Urbani 1428. _ reg.
Zürich, Staatsarch. nach or. Pfarrarch. Fällanden. 9219_ juni 8, Konstanz. Ver dem in der sakristei der Konst. domkirche versammelten domkapitel, nämlich: Heinrich
- von Randegg, propst, Johann Schürpfer, dekan, Johann Ulrich, kantor, Johann Lüti, kustos, mag. Johann Bolling,
mag. Diethelm Leman, Konrad von Münchwil, Johann von Rast, Walter von Ulm, mag. Johann Hagendorn und
Konrad Egghard, domherreu, versprechen Heinrich Ehinger, bürgermeister, Konrad Mangold, Ulrich Schilter, Jo
hann Ortelf sonst Welck, Johann Bolzhuser und Heinrich Stucki des rates von Konstanz, daß sie sich an die gegen
die Appenzeller gerichteten prozesse halten wollten. Sie haben dieselben allen zünften mitgeteilt, damit sie mit den

Appenzellern und deren verbüudeten keine gemeinschaft haben und sie nicht mit lebensmitteln versorgen; sie wollen
auch niemand, der ihnen auhangt, in der stadt dulden. Que acta sunt (1428, mens. iuuii die 8. . . in ecclesia ca
thedrali Const. et ibidem in sacristiga loco capitulari solito)._ Notariatsinstr. des Ulrich Sulzberg: Konstanz, Stadt
arch. (nr. 386). _ reg. Marmon, Urk.-Ausz. 63; U-B. St. Gallen 5, 524. _ vgl. mai 18. 9220_ juni 18. Verkauft mit einwilligung des domdekans und domkapitels auf wiederkauf der dombrnderschaft um
900 pfd. pf. Konst. münze den großen und kleinen zehnten zu Bodman, der bislang an Pilgrim von Heuderf sel.
und dessen gemahlin Ursula verpfandet war, unter genauer aufzählung seiner einzelnen pertinenzen. Geben an frytag
vor s. Johans tag des tötïers ze súnnwenden 1428. _ Eingerückt in den revers der dombrnderschaft d

.

d
.

1428
juni 19: Or. Karlsruhe Spec. Bodman).

_ Kopb. AA, 911 Freiburg, Erzb. Arch. _ Kopb. 492 (306) nr. 50
Karlsruhe. _ reg. Geschichte der Freiherrn von Bodman nr. 508. 9221_ juni 26, Königsegg. (inta Stöcklin, frau Albrechts von Königsegg auf Königsegg. präsentiertldem bischof
Otto bezw. dessen generalvikar in spir. für den Muttergottesaltar in der pfarrkirche zu Ulm, welcher durch resig
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nation des priesters Konrad Ulmer erledigt ist, den priester Ulrich llerdegen von Ulm. Dat. in castro Kúnsegg
1428, 6. kal. iulii. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); rückseits: inrestíendus solvít. (итал. Mich. 9222

1428 juli 14, Konstanz. Inkorporiert mit zustimmung des domdekans und domkapitels auf bitten des rats und der
bürger von Bern in der diözese Lausanne dem krankenspital bei Bern, zur Konst. diözese gehörig, die pfarrkirchen
zu Oberwyl im dekanat Büren und zu Jegenstorf (Yegenstortï) im dekanat Burgdorf. Das patronatsrecht beider
kirchen war dem spital von dem ritter Hermann von Bü ttikon bezw. von Peter von Krauchtal, dem sehne Gebhards,
und dessen oheim Peter von Krauchtal geschenkt werden. Der bisrhef behält sich und seinen nachfolgem die ersten
früchte vor sowie das recht, die kongrua für die vikare jener kirchen zu bestimmen. Dat. Const. 1428, die mercurii
14. mens. iulii, ind. 6. _ Eingerückt in'den revers des Rudolf 1m wil шпон, Konrad Hüsse »ministerc und der


pfleger des spitals von demselben datum: 0r. Karlsruhe (5 Jegenstorf).

_ Kopb. AA, 525 Freiburg, Erzb. Arch._ reg. Kopb. 503, 317 Karlsruhe. 9223_ juli 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. entscheidet, daß es abt und konvent von Bebenhausen gestattet
sei, die zehnten und flüchte der pfarrkirche zu Plieningen in der oberen Scheune aufzubewahren, welche innerhalb
> der mauem des kirchhofs liegt und zu welcher der weg durch den friedhof führt. Einige hielten dies wegen der

heiligkeit des ortes für unrecht, obwohl es über 50 jahre so in brauch war. Dat. Const. 1428, die 17. mens. iulii,
ind. 6. _ 0r. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen): unten: Wigandus в: 4 ß a

ß
.

Rückseits: Níthart ad fussum

íntrascrcjptorum; siegel des generalvikars aufgedrückt. › 9224

_ juli 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transñx die St. 0ttilienfrüh

meßpfründe in der Ottilienkapelle zu Plochingen, welche die gemeinde daselbst d
.

d
.

1428 mai 8 (samstag nauch
des heiligen crútz tag als es funden ward) mit zustimmung des abtes Johann von St. Blasien, des propstes Nikolaus
Stocker zu Nellingen (Nall) und Othmars Häring, pfarrers zu Plochingen, gestiftet hat, und beauftragt den dekan
des dekanats Kirchheim, den priester Nikolaus Pfot von Eßlingen als ersten kaplan in die pfründe einzuweisen.
Dat. Const. 1428, mens. iulii die 21., ind. 6. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Nellingen); auf dem bug: Fridricus.
Rückseits: Nithart und витые. . 9225_ juli 21, Uhn. Bürgermeister und rat zu Ulm schreiben an das kapitel des stiftes zu Wiesensteig: es kommt zu
euch Paul Nythart, unser bürger, im namen seiner brüder Ludwig Nithart, vikary zu Konst, und meister Matheus

Nythart, eure mitchorherren, um deren pfründbezüge zu erheben; wir bitten enc-h, dieselben auszufolgen. Geben uf
mitwochen nach Margaretha virg. 1428. _ Or. Ulm, Stadtarch. (Veesenmeyer). 9226_ juli 30. Konrad, abt von Kreuzlingen, überträgt die ausführung einer »Ea que de bonisc-bulle Martins V. d. d.

1418 april 26 (Dat. Const. 6. kal. maii, a. 1.
) für Konrad Schmid, kirchherru zu Kappel, dem domdekan zu Konst.

Dat. et act. in Crútzlingen 1428, die penultima mens. iulii, ind. 6. _ Or. Biberach, Spitalarch. 9227_ juli 3l, Konstanz. Ludwig Nithart, in decr.1ìcentiat, effizial des Konst. hefes, führt als exekutor die bulle
Martins V. d. d. 1426 sept. 30 (Rome apud ss. Apostoles 2. kal. oct. pontif. a. 9.

) aus, worin dieser~dem kloster

Adelberg das von graf Heinrich [am rande von späterer hand: errer 1] von Württemberg überlassene patronatsrecht
der kirche zu Helzmaden bestätigt und diese kirche dem kloster einverleibt. Er lädt die beteiligten auf sept. 3. zur
verhandlung. Dat. Const. 1428, die ultima mens. iulii, ind. 6._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Adelberg); auf dem
bug: proclaman' Frid.; rechts: Wigandus; rückseits oben: Nithart,- dann ausführungsvermerk durch den leut

priester Ulrich Mayer zu Holzmaden. Schönes offizialssiegel; umschrift: Sigillum efñcialis carie Constanciensis. _
vgl. 1428 sept. 3.  9228
'_ allg. l, Konstanz. Erteilt der pfarrkirche Enkenhofen, die zu ehren der hll. Laurentius und Leedegar ge
weiht ist, an bestimmten tagen und füralle, welche u. a. abends den engl. gruß beten oder die predigt in der gen.
kirche anhören, 4o tage ablaß. Dat. et act. Const. 1428, mens. aug. die 1., ind. 6. _ Or. Enkenhofen, Pfarrregi
stratur; auf dem bug: de mandato d. Const. ладит. 9229_ allg. 3, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix die von seinem vater Rudolf, markgraf zu Hachberg und herr
zu Rötteln und Sansenberg, angeregte und nunmehr von seinem (des bischofs) bruder Wilhelm Markgraf von Hach

berg ausgeführte stiftung von 3 meßpfründen in der pfarrkirche zu Bötteln mit zustimmung des Johann Sigrist von
Binzheim, kirchherru daselbst. Die erste pfründe wurde gestiftet auf den altar an der linken seite der kirche, ge
weiht zu ehren der hll. Erhard, Katharina und Barbara; der zweite in der mitte zwischen dem'genannten altar und
dem altar der Muttergottes, geweiht zu ehren des hl. kreuzes, der drei weisen und des allerheiligsten altarsakraments;
der dritte auf den altar in der neuen kapelle nächst dem cher der kirche zu ehren des hl. Georg m. Auf den St. Er
hardsaltar investiert er den Johann Hürnne ven Rheinfelden, auf den Kreuzaltar den Johann Ywan von Villingen
und auf den Geergsaltar den Berthold Spengler von Hûfingen, alle priester, welche ihm von markgraf Wilhelm prä
sentiert worden waren. Mit der einweisung wird der kirchherr von Rötteln beauftragt. Der stiftungsbrief ist d

.

d.

1428 april l und enthält die Spezifikation der stiftungsgüter. Dat. Const. 1428, mens. aug. die 3., ind. 6. _ 0r.
87*
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Karlsruhe (2l/375). _ Schöpflin, Historia-Zaringo~Badensis 6, 174. _ reg. GFröOrte. 4, 207. _ reg. Begg.
Markgrafen v. Baden II 1188 und 1194. _ vgl. zu april l. 9230

1428 ang. 9. Paulin Schindelin, bürger zu Ravensburg, urteilt in dem streite zwischen bischof Otto und dem dom
kapitel, vertreten durch den domherrn und pfleger des hochstifts Ulrich Truchseß einer- und andrerseits dem abte
Werner von Ptävers, vertreten durch den dekan zu Pfävers, über die gerechtsame an der mühle zu Bergheim. In
der nämlichen sache war 1428 juli 21 (mittwoch vor Maria Magdalena) beiden parteien auferlegt worden, bei je
7 leuten kundschaft darüber einzuholen, ,ob du mullin zu Bergkain insunderhait gen Marchtorñ' denen (l

) sulle anders
denne andre gut, die in den dingkhoif von Bergkain gehorend‘. Da dem bischof und domkapitel die weit bessere
kundschaft zu teil geworden ist, wird zu ihren gunsten entschieden, daß der müller von der mühle zu Bergheim ,nun
furo insunderheit und me dienen solle gen Marchdorif denne andre gutt die in den dingkhoti= gen Berckhain ge
hören‘. Die stadt Ravensburg siegelt mit ihrem sekretsiegel. Geben an s. Laurentzen aubend 1428. _ Or. Karls
ruhe. _ Kopb. 501, 13a Karlsruhe. 9231_ allg. 10. Ersucht den abt Georg von Muri, der wegen disziplinlosigkeit und schlimmen Wandels der schwestem

in Hermentschwil die leitung des klosters in die hände des bischofs niedergelegt hatte, die leitung wieder zu über
nehmen, da sonst das kloster verwaist dastehe. Dat. sub sigillo nostro episcopali 1428, die 10. mens. aug., ind. 6._ Or. Aarau, Staatsarch. (H IV A 2). _ Stöcklin, Misc. Mur. hs. 32. _ vgl. 1428 okt. 16. 9232

_ Sept. 3, Konstanz. Ludwig Nithart, ofñzial des Konst. hefes, vollzieht mit berufung auf die 1428 juli 31 er
wähnte bulle die inkorporation der kirche Holzmaden an Adelberg. Dat. et act. Const. .. . 1428, ind. 6; die vero
veneris 3. mens. sept. .. . Zeugen: gen. Itelsachs, leutpriester am Konst. dome, und Johann Danhein von Freiburg,
öff. notan-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Adelberg), als notariatsinstrument des Wigand Creyner; rückseits: Nit
hari. -- 1429 aug. 17 quittiert Oddo de Varris, päpstl. thesaurar und Stellvertreter der päpstl. kammer, den em
pfang von 46 kammergoldgulden als annate der inkorporierten pfarrkirche zu Holzmaden, welche propst und kon
vent zu Adelberg durch Heinrich von Attendorn, kirchherm zu Minden (Menden), Kölner bistums, bezahlt hat. Dat.
Ferentin. 17. mens. aug. 1429, ind. 7., pontif. Martini V. a. 12. Eingerückt in ein vidimus d

.

d
. 1433 jan. 29

ebenda. _ 1433 märz 12 urkundet Konrad Hoßich, chorherr zu St. Felix und Regula in Zürich und zu St. Stephan
in Konst. und subkollektor der einkünfte der apost.kammer in den bistümern Konstanz und Chur, daß er das kloster
zur zahlung der ersten früchte gedrängt habe, daß sie aber nunmehr die quittung des päpstL kämmerers vergewissen,
weshalb er die über propst und konvent verhängten strafsentenzen widerruft. Turegi 12. die marcii 1433, ind. 11.

(0r. ebenda; unter dem bug: Jo. Fietz notarius). 9233_ Sept. 2l, Konstanz. Gestattet dem abt Nikolaus von St. Blasien, daß in jedem hause, in dem er sich aufhält,
ein priester des Konstanzer bistums auf einem beweglichen altar die gottesdienstlichen handlungen verrich'te, bis der
bischof diese erlaubnis widerruft. Dat. Const. 1428, mens. sept. die 21., ind. 6. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien).’

9234_ okt. 14. Schultheiß und gemeinde Ebhausen bei Nagold dotieren mit zustimmung des Johann von Wittingen,
Johanniterkomturs zu Rohrdorf, den St. Nikolausaltar in der pfarrkirche zu Ebhausen mit jährlichen einkünften von
27 'it

'
9 heller samt wohnung und zubehör und bitten den bischof bezw. dessen generalvikar um bestätigung. Dat.

et act. feria 5. post Dyonisii et soc. 1428. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Wildberg G.V.).  9235

_ okt. 15, Gottlieben. Vor Ulrich Sulzberg schwört Konrad Vögelin, priesterkaplan der domkirche zu Konst.,

welcher von bischof Otto wegen schwerer vergehen in Gottlieben gefangen gehalten wurde, urfehde. 1428, ind. 7.,

pontif. Martini pape V. a. 12., die vero 15. mens. oct. hora meridiei vel paulo post in villa Gottlieben. _ Kopb.

Y Konstanz, Stadtarch. 9236_ okt. 16, Schaffhausen. Beñehlt der meisterin und dem konvent in Hermentschwil (Hermanswiler), Benedik
tinerordens, unter androhung von strafen, dem abt Georg von Muri, bezw. dessen nachfolger, den er neulich [vgl.

aug. 10] mit der leitung des klosters betraut hat, in allem gehorsam zu sein, was die hl. regel verlangt, den ver~

dächtigen umgang mit geistlichen oder laien zu meiden und zur früheren observanz zurückzukehren. Dem dekan und
den mitbrüdern des dekanats Bremgarten und Meitingen gibt er den auftrag, die von ihm verhängte exkcmmuni
kation über alle des unehrbaren Wandels verdächtigen personen zu verkünden. Dat. in oppido Schalfhusen die 16.
mens. oct. 1428, ind. 6. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (H IV A 4). _ Stöcklin, Misc. Mur. hs. 31. 9237

_ okt. 18, Schaffhausen. Benrkundet: Johann von Venningen, Deutschordenskomtur zu Ulm, hat vorgetragen,
daß er nach dem brauch der römischen und anderer kirchen während der hl. messe den gläubigen beim friedenskuß
eine tafel von gold und silber mit reliquien zum küsse darreiche, damit die gläubigen, welche die hl. messe besuchen
und aus andacht die reliquientafel küssen, um so mehr geistiger gnadenschätze teilhaftig werden. Der aussteller
erteilt dafür allen 10 tage ablaß. Dat. Schaffhusen 1428, die mens. oct. 18., ind. 6. _ 0r. Ulm, Stadtarch. _
Formelbuch Z

,

57 Freiburg, Erzb. Arch. ohne datum. _ reg. Pressel, Nachrichten II 25 nr. 20. 9238
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1428 Okt. 22, Schaffhausen. Führt die bulle Martins V. d. d. 1427 aug. 3 (Dat. Rome apnd ss. apostolos 3. non.
angusti, a. 10.) aus, wonach die von abt Friedrich von Kempten gestiftete Muttergotteskapelle beim kloster mit der

Leonhardskapelle vereinigt werden sollte. Dat. in opido Schaffusen. 1428, die 22. mens. oct., ind. 6. _ 0r. Mün
chen, Reichsarch. (Kempten). _ vgl. 1410 mai 25. 9239_ 0111. 81, Rom. Papst Martin V. an die bischöfe von Augsburg und Konstanz, sowie au den domdekan zu Konst.
Die einwohner der städte Ulm, Eßlingen, Reutlingen, Ravensburg, Rottweil, Biberach, Pfullendorf und andere ge
nannte städte der Konst., Augsburger, Speirer und Würzburger diözesen haben vorgetragen: es bestehe seit altersher
der verabscheuungswürdige gebrauch, in prozessen von den klägern zum beweise zum Zweikampf (duellnm) [gottes

urteil] aufgefordert zu werden, 30 daß dann die richter nicht nach recht, sondern nach dem ausgang dieses gottes
urteile entscheiden; auch in der zitation an fremde gerichtsorte werden die kanonischen bestimmungen nicht ein

gehalten. Der papst untersagt dies unter androhung von strafen. Dat. Rome apnd ss. apostolos pridie kal. nov., a.

11. »Hodie nostras¢._0r. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm); unter dem bug: mai. taxe 22. A. Fidelis. R. Cassel. 9;
auf dem bug rechts: R'“ pro de Genezan. A. Schonaw. Rückseits: R darin p; bei den schnüren: B. de Monœpcîl;
links beim bug: B. de Monte._Die bulle selbst ad perpetuam rei memoriam »Pastoris etemi¢. Or. ebenda (Ulm);
unter dem bug: de. taxe 180. A. Fidelis. G. бати-15 9; auf dem`bug rechts: A. Золотко 22115. Rückseits: R
darin ре; bei den schnüren: N. dann B. de Montepdl; rechts: Ja. Petri. _ vgl. 1426 dez. 24. _ Eingerückt in
ein notariatsinstrument des Joh. Cabebe von Werden, kleriker Kölner bistums: Nürnberg, Germanisches Museum._ Die ausführung durch Johann Lütì, domdekan zu Konst., d.d. Baden i. A. 1433 mai 12 ebenda.-Transsumpt
von 1429 jan. 26 ebenda.

'
9240_ nov. 4, Ulm. Bürgermeister und rat zu Ulm schreiben an bischof Otto: wir empfehlen euch den Wilhelm Nyt

hart, propst zu Ittingen, von unserer stadt, von frommen leuten gebürtig und selbst ein lieber manu, von dem wir
nur gutes gehört haben, und bitten euch, ihn bei der bewerbung um die propstei zu Óhningen zu fördern. Geben uf

dourstag nach aller heiligen tag 142 8. _ Or. Ulm, St-adtarch. (Veesenmeyer). 5241_ 1101’. 23, KollStanZ. Erhält von Lutfried Muutprat von Konst. und dessen vetter Konrad, weil. des Hans
Muntprat sel. sohn, 2508 Rh. fi

.

zum nutzen des hochstiftes und verpfandet dafür mit zustimmung des domkapitels

eine jährliche gülte von 114Rh. il
.

ab dem nutzen des siegels und der ersten nutzen. Mitgülten sind: Albrecht von
der Breitenlandenberg, Heinrich von Randegg, Heinrich Truchseß von Dießenhofen, alle drei ritter, Walter von
Münchweiler, Heinrich von Tettikofen und Friedrich Heidenheimer; bürgen: Konrad Felix Ravensburg, Bruno von
Tettikofen gen. Bůndrich, Heinrich von Roggwil, Konrad in der Bünd gen. Rüll, Konrad Winterberg und Konrad
Atzenholz gen. Wechsler. Wiederkauf bleibt vorbehalten. Geben ze Cost. an zinstag nach s. Othmars tag 1428._ Abschr. 16. jahrh.: Karlsruhe (5 Gen. 96). 9242_ 110V. 26. Johann in der Au, Johann Koch, Peter Köllikou, Rüdiuns Suter, Heinrich Mathis als vertreter der
gemeinde Horgen am Zürichersee bitten den bischof um bestätigung der von ihnen auf den Marienaltar gestifteteu
frühmesse mit zustimmung des Johannitermeisters Hugo von Montfort, als patrons der pfarrkirche, nud des Berch
told Utenberg, priesters nud ständigen vikars zu Horgen. Die pñichten des frühmessers sowie die einkünfte sind an

geführt. Dat. die veneris 26. mens. nov. 1428, ind. 6., pontif. Martini V. a. 12. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Leug
gem).

`

9243_ 1101327, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Zürich, den prie
ster Johann Stähelli von Waldshut, der ihm von Johann Mollitor, rektor des spitals in Baden i. A., präsentiert worden
war, in die pfarrei Rohrdorf, welche durch resignation des Johann Leder vakant geworden, einzuweisen. Dat. Const.
1428, mens. nov. die 27., ind. 6. _Welti, Urk. Baden nach or. Baden, Stadtarch.; auf dem bug rechts: Fridricus;
rückseits: Jo. Schür. датой. — Der gen. Johann Leder hatte sich 1427 juli 14 vor der stadt Baden verpflichtet
(vgl. ebenda s. 393).

~ t » 9244_ n0?. 29. Propst, dekan und kapitel des stiftes Zurzach beurkunden, daß kürzlich etliche chorhöfe durch feuer
zerstört wurden. Mit zustimmung des bischofs Otto, ihres gubemators, erlauben sie dem Heinrich Winkler, ihrem
mitchorherrn, das haus, das zur pfründe gehörte, welche nunmehr Johann Lubâtsch inne hat, neu aufzubauen und
auf lebenszeit zu bewohnen, ob er chorherr sei oder nicht. Als abgabe soll er jährlich 1 'it Wachs zu den kerzen für
das heilige grab am karfreitag entrichten. Der bischof und das stift siegeln. Beschach uff 3. Andres abend des hl.
zwelfbotten 1428. _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 238). _ reg. Huber, Urkunden Zurzach s. 320. 9245_ dez. 1, Konstanz. Der generalvikar iu spir. beauftragt den leutpriester zu Sulmetingen, den Johann Landmann
auf ansuchen der Anna. Rüsiu auf dez. 17 nach Konstanz zu laden und ihn von den geistlichen Strafen loszusprecheu,
falls er vor gericht zu erscheinen verspricht. Dat. Const. 1428, kal. dec., ind. 6. Fridricus. _ Or. papier Ulm,
Stadtarch. (Veesenmeyer). ._ del. 9, Rom. Papst Martin V. an den propst von St. Felix und Regula in Zürich. »Ea que de bonis» -bulle für
abt und konvent von St. Blasien. Dat. Rome apnd ss. apostolos 5. id. dec., a. 12. _ Or. Karlsruhe (St. Blasien);
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unter dem bug links: de. taxe 2. Ja. dé Ugolínis. Jo. de Huib.; auf dem bug rechts: Jo. Jacozi iii. Rückseits
oben mitte: Rode ,' links: pro d. n. proth. Ja. Petri ,' rechts: F. de Сан-бой ; quer: presentetur magistro H. Haslach ,
bei den schnüren: Bmsler (г).

'
9247

1428 dez. 13. Vor Johann Schürpfer, domdekan,Johaun Lüti, kustos, Albrecht Blarer, Konrad von Münchwil,Johann
' Polling, Walter lvon Ulm, Diethelm Leman, Diethelm Plarer und Johann Hagedorn, domherren zu Konst., welche
zur zeit das domkapitel bilden, erscheint Konrad Burg, propst von St. Johann und domherr zu Konst., und erklärt,
daß er in dem streite mit bischof Otto, der dem domkapitel verboten hat, ihm (Konrad) die pfründbezüge 000211110
zahlen, an den apost. stuhl appelliere. Dem kapitel stellt er einen schadlosbrief aus. 1428, ind. 6., die vero 13.
mens. dec. _ Kopb. Y s. 262 Konstanz, Stadtarch. I' 9248

1429. Vereinbarung zwischen bischof und kapitel betreifs verwaltung des bistums [näheres nicht bekannt]. _ erw.
in urkunde von 1432 jan. 20/21.-

~ - — ~ 9249

_ febr. 18, Engen. Hans Konrad von Bodman, ritter als gemeiner mann, Johann graf von Lupfen, landgraf zu Stühlingen,
herr zu Hohcnacker, Heinrich von Erzingen, Heinrich von Roggwil, ritter, Burkhard von Reischach sprechen recht in dem

streite zwischen bischof Otto und Heinrich von Rümlang über die fischereigerechtsame zu Tiengen. Rümlang behauptete,
Anna von Krenkingen sel. habe die fischenz an ihren bruder Ulrich von Brandis versetzt, der sie bis zur auslóse von

Küssaberg in seinem besitz gehabt habe; nach dessen 1000 sei die fischenz an Ulrichs bruder, Wolf von Brandis,

gekommen, der sie an Rümlang verkauft habe. Dagegen behaupten die vertreter Ottos, daß Anna von Krenkingen
zu einer solchen pfandbestellung nicht berechtigt war, da Tiengen leben des hochstifts, die fìschenz dessen zubehör

gewesen sei; zudem sei die verpfandung ohne einwilligung dos bischöflichen lehensherren erfolgt. Das schiedsgericht
legt den vertretern des bischofs auf, zu 3 malen (in drin 14 tagen), am 5.und 20. märz wie am 4. april in Stockach
den beweis für ihre behauptungen zu bringen; erst dann soll das endurteil gefällt werden. Hans Konrad von Bod
man siegelt. Geben zu Engen uff frytag vor dem sonnentag als man in der hl. kirchen in dem ampt der hl. messe

singet Reminiscere 1429. _ Or. Karlsruhe (lo/86). _ ausz. Kopb. 514, 78 Karlsruhe. _ erw. ZGORh. 14
(1862), 229. — ng 1408 juli 23. 9250_ febr. 26, Konstanz. Bestätigt die neuen, der neuzeit angepaßten kapitelssatzungen des dekanats'Wil. Dat.
Const. 1429, mens. febr. die 26., ind. 7. _ U-B. St. Gallen 5, 557 nach abschr. Stiftsarch. _ abschr. Donau
eschingen (Konst. Stift)._Thurganer Beiträge 26 (1886), 47._ausz. Zürich, Staatsarch. (W lI 4 bl. 28'). 9251_ nach märz 4. Auf die mahnung, welche Johann Windolt zur einlieferung der reichskriegssteuer erließ, ant
wortet der bischof: die kurfürsten können wohl wissen, wohin sein geld gekommen ,sei [er hat es wohl für den

Appenzeller krieg verwenden müssen]; er will darüber den rat seiner rate einholen; wenn die ihm raten, antwort zu

geben, wolle er dem erzbischof von Mainz red und antwort stehen. _ Deutsche Reichstagsakten 9, 280. 9252_ märz 8. Ulrich Hecker von Dainhauscu, welcher auf befehl der amtleute des bischofs vou Konst. in dem bi
schöfl. gefängnis zn Markdorf wegen funddiebstahls eines »saiîranr gefangen gehalten, nun aber auf fûrbitte der

junker Burkhard, Pupellin und Heinrich, brüder, von Erenbach freigelassen wurde, schwôrt urfehde. Geben an dem
nächsten zinstag nach mittvasten 1429. _ 0r. Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons

Schaffhausen nr. 1802.
'

9253_ märz 9. Johann von Rast, domherr zu Konst. und propst von Zurzach, stirbt. _ MG. Necrol. 1, 285. 9254
_ märz 12, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats in Tübingen,
den priester Nikolaus Wyßleder von Tübingen in die durch tod des Johann Tirner erledigte frühmeßpfründe des

Muttergottesaltars außerhalb des chores der pfarrkirche zu Tübingen einzuweisen. Derselbe war durch abt Heinrich
von Bebenhausen präsentiert worden. Dat. Const. 142 9, mens. marcii die 12., ind. 7. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Bebenhausen); auf dem bug: Frídńcus; rückseits: штате; anderwärts: битой. _ 9255_ april 16, Konstanz. Der offizial des Konst. hofes entscheidet in einem prozeß der Katharina_Schwarz von
Radolfzell gegen Ulrich Leggbain ebenda, der ihr die ehe versprochen und sie deflorierte, daß letzterer ihr gemahl
sein müsse, worauf dessen vertreter nach Rom appelliert. Dat. et act. Const. . . . 1429, ind. 7., pontif. Martini pape V.
a. 12., die vero 16. mens. apr.; zeugen Ulrich Sultzberg und Wigand Creyner, notare bezw. schreiber des offizìals._ Notariatsinstrument des Johann Linck von Grüningen, Biberach, Spitalarch.; auf dem bug: в: 10 В ß. 9256_ mal 12, Konstanz. Urkundet: es erscheint Johann Schmid, kaplan der Aussatzigenkapelle bei Schafihausen

auf einem hügel gelegen, und bekennt reumñtig, daß er mit einer w'itwe lange jahre gegen 0110klerikaleu sitten ge~
‚ ч lebt und diese geschwangert habe; er verspricht das weib aus seinem haus zu entlassen und niemals mit ihr zu ver

kehren und bittet um lossprechung von suspension und exkommnnikation. Der bischof absolviert ihn nach auflegung
einer entsprechenden buße. Dat. Const. 1429, die mens. mail 12., ind. 7. _ Formelbuch Z, 61“ Freiburg, Erzb.
Arch. Die Urkunde, auf einem zettel geschrieben (Formel oder wirkliches konzept? Name, fingiert?) ist durch

strichen.
' 9257
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1429 mai 26. Bulle Martins V.: Ablaß für das frenleichnamfest._0r. Karlsruhe (5 Gen. 34); unter dem bug links:
9. Rechts auf dern bug: de furia duplicata. Р. de Vivianis. Rückseits oben in der mitte: pro Wigando Creyner ,
bei den schnüren: Ansclmus; rechts beim bug: M. de Bossis.; quer: .. . .. Const. ad aigilliferum. Wig. 9258_ jimi 8, Konstanz. Schreibt an die stadt Rottweil: die bruderschaftptleger sind anzuhalten, den geistlichen
der stadt wie bisher ihre einkünfte aus dem kasten der bruderschaft zu reichen und nicht zu gestatten, daß dieselben
an die meier auf dem lande selbst verwiesen werden. Geben ze Cost. mittwuch vor Barnaba apostoli 1429. ._ reg.
Urkb. Rottweil nr. 931 nach er. Dekanatsregistratur daselbst. 9259_ juill 9. Bekundet, von Hermann von Hohen-Landenberg und seiner gemahlin Suse 3000 Rhein. goldgulden
erhalten zu haben, die er zur tilgung der in Basel aufgenommenen schuld behufs ankauf des Schlosses zu Tiengen
samt zubehör verwandt hat. Dafür verkauft er den genannten auf wiederkauf eine jährliche, am Lucien- (dez. 13)
und Veitstage (juni 15) fällige gülte von 15o gulden aus den gefallen zu Tiengen, den gefallen des hefgerichts
siegels, den ersten früchten und der pfatfensteucr, gen. conselationes. Zu mitgülten werden bestellt: .graf Hans
von Lupfen, Hans zu Tengen graf zu Nellenburg, ritter Heinrich von Randeck, Hans von Homburg d. ä.,
Burkhard von Reisehach; zu bürgen: Konrad Mangolt, Werner Roggenbach, Manta von Boggwil, Konrad Felix Ra
venspurg, Konrad Winterberg. Domdekan und domkapitel stimmen zu; außer ihnen und dem bischof siegeln die
mitgülten und bürgen. Geben an donstag vor s. Vitz tag 1429. _ Einger. in den revers des Hermann von Hellen
landenberg und seiner gemahlin Suse, vom gleichen tage: Or. Karlsruhe (lO/95). _ Kopb. 501, 344“ Karlsruhe._ ausz. ZGORh. 13, 380, vgl. ebenda 14, 229. _ reg. ZGGFreiburg. 3, 399 nr. 293. 9260

_juni 20, Rom. Jordanus, bischof von Albano, päpstl. großpönitentiar, gestattet dem bischof von Konst. oder dessen
generalvikar in spir., die insassen des klosters Klingental in Kleinbasel von bestimmten päpstl. reservatfallen ab
solvieren zu können. Dat. Rome apud ss. apostolos 12. kal. iulii, pontif. Martini V. a. 12. _ Or. Basel, Staatsarch.
(Cling. 1837). Unter dem bug links: Slo-duodecimttur-re. „то ; auf dem bug links: XII; rechts: Bem-undue. Rück
seits oben in der mitte: A. Raser. Von dieser hand steht auf der bulle: Absolucio a sententiis generalíbus pro om
m'bus monialibus monasterii Clingental minor-is Basilee, Const. dioc., per modum ,Si invenem'lia’. R. 9261

_ juni 30, Baden. Markgraf Jakob von Baden bittet die gräfin Henriette von Württemberg, den abt von Hirsau
anzuhalten, daß derselbe die mönche von Reichenbach aus dem bann tue, ihnen und ihren armenleuten das ihre

folgen lasse und den zum prior erhobenen mönch wieder absetze. Ist dies geschehen, so will der markgraf mit dem
abte wegen der einsetzung des priors zu Reichenbach und der rechnungsablage vor den bischof von Konstanz
kommen. Dat. Baden fer. 5. post fest. b. Petri et Pauli app. (14)29.

_ Kopb. 182, nr. 15 Karlsruhe. _ reg.
Fester, Regg. Baden 1 nr. 4200, vgl. a. a. о. nr. 4204, 4211.  ‚ 9262_ juli 7, Konstanz. Bestätigt die der Marienpfarrkirche Boll von erzbischöfen und bischöfen verliehenen ab
lässe und erteilt selbst 4o tage ablaß. Dat. et act. Const. 1429, die 7. mens. iulii, ind. 7. _ Formelbuch Z, 115
Freiburg, Erzb. Arch. 9263_ juli 8, Konstanz. Vor dem oftizial von Konst. erklären näher genannte einwohner von Keßwil, daß die errich
tung einer kapelle daselbst, wofür ihnen die meisterin Agnes von Landenberg und Anna. Sailer, klosterfrau zu Mün

sterlingen, grund und boden tauschweise gegeben haben, dem gen. kloster an seinen um die kapelle liegenden gütern
und einkünften keinen eintrag tun solle. Dat. et act. in civitate Const. . . 1429, ind. 7., die 8. mens. iulii. _ Ne
tariatsinstrnment des Wigand Creyner: Frauenfeld, Kantonsarch. (Münsterlingen). 9264

_ jllli 9, Konstanz. Schreibt an bürgermeister und rat von St. Gallen und bittet sie, den priester Hans Opp
gegen die Appenzeller, welche dem gen. priester dessen haus verbrannt haben, zu beschirmen. Geben zü Cost. an

samstag'post Ulrici [14]29. _ U-B. St. Gallen 5, 580 nr. 3500; vgl. ebenda s. 537 nr. 3444.` 9265

_ juli 11, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt die übertragung des patronatsrechts des
St. Barbaraaltars in der St. Laurentiuspfarrkirche zu St. Gallen, das dem Ulrich Gösler und seinen erben, nach

deren Vaussterben aber dem bürgermeister von St. Gallen -zustehen soll, auf die kinder des Ulrich Gösler aus erster
ehe, da die stiftung aus dem vermögen der ersten frau, Ursula Schärerin, erfolgt ist. Dat. et act. Const. in ambita
ecclesie maioris ibidem 1429, ind. 7., die vero lune 11. mens. iulii, pontif. Martini pape V. a. 12. Zeugen: Ulrich

Sulzberg und Johann Lingg von Basel, des Konst. hofes notare, und Wigand Creyner, kleriker Mainzer bistums, öff.

apost. und kais. und des Konst.hofes notar und schreiber des generalvikars. _U-B. St. Gallen 5, 581 nr. 3503 nach
er. Stadtarch. . > 9266_ juli 12, Konstanz. Schreibt an den pleban der propstei zu Zürich: bürgermeister und rat der stadt Zürich
ergriffen eine frau Anna Zierlerin, profeß des klosters Diessenhofen, welche weltliche kleider trug und sich des die'b
stahls und'der sakrilegien schuldig machte, und verurteilten dieselbe, ohne zu wissen, daß es eine klosterfrau sei, zum
tode. Obwohl darauf die verurteilte durch den beichtvater die stadt bitten ließ, ma'n möge sie in das kloster zurück
schicken und dort aburteilen, vollzog der rat das todesurteil und ertränkte sie, weswegen einige behaupten, bürger
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meister und rat seien exkommuniziert und müßten sich nach Rom wenden. Der bischof erklärt darauf, daß die an
gelegenheit seinem femm unterstehe und beauftragt den gen. leutpriester, den bürgermeister und rat gegebenfalls
zu absolvieren. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1429, mens. iulii die 12., ind. 7. —- Or. Zürich, Staatsarch.

(CI 56) mit rückseits aufgedrücktem siegel. 9267

1429 juli l2, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs'Otto beauftragt den dekan des dekanats Tübingen,
den von abt Heinrich von Bebenhausen präsentierten priester Johann Kempter in die ständige vikarie der pfarr
kirche Entringen, welche durch tod des Ulrich Stolz erledigt ist, einzuweisen. Dat. Const. 1429, mens. iulii die 12.,
ind. 7. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Bebenhausen); auf dem bug: Fridricus ; rückseits oben: Nit/zart und Juravü.

.
9268

— juli 14, Konstanz. Und die ritterschaft vom St. Georgenschild schreiben an bürgermeister und rat von St. Gallen,
sie möchten eine botschaft auf den tag nach Konstanz senden, den die eidgenossen zur Verhandlung mit den Appen
zellern auf juli 19 festgesetzt haben. Geben zu Cost. am donstag ante divisionem apostolorum [l 4]29. — U-B.
St. Gallen 5, 532 nr. 3504. _ vgl. 1428 mai is und 14295u1i ze. 9269
— juli 17, Konstanz. i Beurkundet: priorin und konvent des klosters Hedingen tragen vor, daß seit alter zeit
2 altare in gen. kloster dotiert sind: der eine zur ehre des hl. Erasmus außerhalb des chores gelegen, der von dem
hauptkaplan (mit stiller und gesungener messe) besorgt wurde; der andere zu ehren des hl. Johannes d. T. im chor
gelegen, der von ihrem 2. kaplan (nur mit stiller messe) besorgt wird. Da diese ordnung verkehrt ist und bei feier
lichem gottesdienst mit gesang viel mißlichkciten mit sich bringt, bestimmt der aussteller, daß in zukunft der kaplan
des Erasmusaltars den des hl. Johannes d. T. im chore innehaben soll und umgekehrt. Der künftige inhaber des
Erasmusaltars soll nicht im kloster, sondern in der stadt Sigmaringen wohnen. Dat. Const. 1429, mens. iulii die 17.,
ind. 7. —- Eingerückt in die beglaubigung des Heinrich von Reisehach von Dietfnrt und des Jörg Tegenhart, vogt
zu Sigmaringen d. d. 1446 juli 24 (Geben un s. Jacobs aubent 1446): Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Sigma
ringen). 9270
 juli 18, Konstanz. Gibt auf bitten des br. Eberhard Schneivli, Predigerordens, kaplan zu Kirchberg und
sachwalter der priorin und des konventes von Kirchberg, ein transsnmpt der bulle Martins V. d. d. 1427 mai 2o

(Dat. Rome apud ss. apostolos 12. kal. iunìi a. 10. »Ex apostolicm), worin dieser die dem Predigerorden verliehenen
freiheiten des papstes Gregor XI. d. d. 1374 märz 6 (Dat. Avinion. 2. non. marcii, a. 4. :Virtute conspicuosc) be
stätigt und erneuert. Acta sunt hec 1429, ind. 7. ..., die vero lune 18. mens. iulii in civitate Const. — Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Kirchberg). 9271
— juli 26, Konstanz. Die gen. boten der Schweizer Eidgenossen von Zürich, Luzern, Uri, Unterwalden, Zug und
Glarus, die der schwäbischen städte Offenburg, Basel, Ulm und Ravensburg und der Bodenseestàdte Konstanz,
Schaffhausen, Überlingen, Lindau, sowie bürgermeister und rat von St. Gallen entscheiden zwischen dem bischof
Otto von Konst., dem domkapitel, der ritterschaft vom St. Georgenschild und abt Egloiï von St. Gallen einer- und
denen von Appenzell anderseits dahin: die von Appenzell sollen die zu landsleuten angenommenen bischoñ. eigen
leute, vor allem Fritz und Walter von Anwil (Aynwil), aus ihrer landschaft entlassen; sie sollen dem abt von
St. Gallen für die ansprüche, die der abt an sie hat, 2000 tI heller bezahlen; dor abt von St. Gallen soll auf seine
kosten dem bischof von Konst. in Rom die vollmacht erwirken, damit die Appenzeller von der exkommunikation
befreit würden, zumal sie einen priester des abtes von St. Gallen erschlagen haben. Die vom bischof von Konstanz
oder Augsburg, sowie vom abte von St. Gallen verhängten geistlichen Strafen sollen aufgehoben, die kirchen und
kirchhöfe sollen durch den Weihbischof von Konstanz wieder geweiht werden. Der bischof von Konstanz und Augs
burg, sowìe der abt von St. Gallen sollen dafür sorgen, daß sofort ein oder zwei pönitentiare nach Appenzell gesandt
werden, um, so weit die bischöfe gewalt haben, die leute zu absolvieren. Die zehrungskosten des weihbischofs nud
der pönitentiare fallen den Appenzellern zur last; aller streit soll beendet sein. Geben zů Cost. uff zinstag nach
s. Jacobs des hl. zwelt'botten 1429. — Ог. Karlsruhe (5 Gen. 4l); ebenda abschrift. — U-B. St. Gallen 5, 583
nr. 3507. _ Zellweger, U-B. Appenzell 1, 2, 407 nr. 262. — Eidgen.Abschiede 2, 79. — reg. Kopb. 503, 675
Karlsruhe. - Damit waren die fehden beigelegt. —- vgl. 1428 mai 18 und 1429 aug. 14. 9272- allg. 14, Konstanz. Schreibt [in angelegenheit der fehde mit den Appenzellern] an bürgermeister und rat
zu St. Gallen: des Zipperlis wegen, der zu Roggwil ,sins libs entsetzt‘ wurde, hat er gute kundschaft; da die sache
aber nicht ihn allein, sondern die gesellschaft [vom St. Georgenschild] betrifft, so will er das schreiben der stadt
St. Gallen an den hanptmann [der ritterschaft] bringen lassen. Geben zu Cost. an sunnentag vor assumpcionis Marie

[14129. - U-B. St. Gallen 5, 59| nr. 3512. — vgl. vorige nr. 91.73

1429 aug. 15--1431 febr. 23. Znnftunruhen in Konstanz wegen der gesellschaft zu der Katze, in welche
der bischof mit verwickelt wird.
Ausbruch 1429 aug. 15 (nicht 1428 wie Ruppert, Konst. Chroniken s. 134), weil die zünfte nicht mit den ge
schlechtern verkehren sollten. September l?. geben die geschlechter und ihre freunde von den zûnften ihr bürger
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recht. auf (Ruppert 136, 155). Deswegen große unruhe. Sie müssen auf die bischötlpfalz sich zurückziehen (Rup
pert138); der bischof sucht zu vermitteln, richtet aber nichts aus; infolgedessen zieht er mit dem consistorium
und dem hofgesinde, den geschlechtern und ihren freunden nach Schañhausen (nach sept. 13).
.Am ansführlichsten berichtet über diese zunftunruhen die Donaueschinger Chronik (Ruppert 134-154); in logisch
chronologischer abfolge in übersichtlicher weise die Konstanzer Chronik von St. Gallen (238*-257‘), anfänglich
mit der Donaueschinger Chronik übereinstimmend (Ruppert 134-152), dann eigene wege gehend, vor allem bei den
von der Chronik allein (s

.

15511.) erzählten verhandlungen vor dem könig zu Überlingen und Konstanz.

Die Chronik von St. Gallen berichtet unter der überschrìft: »von den spenen und stôßen, so die von den alten

geschlachten und gemainde. gegen ainandern geübt habent, in denen byschotï Ott behangt ish die ereiguisse in fol
gender abfolge: Ruppert s. 134-147 (beginn 1429 uti' montag nach Laurency); judeuverfolgung in Ravensburg
s. 156 und in Konstanz s. 152-153 bis »Ulrich Schiltere z. 12 von unten; dann: vor dem ufïlouf s. 148-151
»möcht richtem; dann: ufl` sampstag nachLuce [1430 okt. 2l] kam er (der bischof) gen Costentz, enbott den
~
vonn geschlachten och da hyn '/.ü keren. sy hetteu all und besunder Hans Stickel dero in besunder sorgen gegen den
von Costenz sich gelaydt, die geschlacht sapdtend ir botschaft gen Costentz zům byschoti'. do was sin vermainung,
die selben soltend all 211Costentz erschiueu. alsdann tattend und kament uff mentag vor Symonis und Jude gen Co
stentz, süchtend den tag vor dem byschotï 110001 pfallatz. do redt der byschoñ” mit den geschlachten, sy wellten im
in der gùttigkeit aines spruchs vertruwen, der er zü rätlich und erberlich tun welt, der im vor herren und stetteu nit zù ver

wysen solte werden usw.; dann artikel Ruppert 151; es folgen die artikel der stadt. 1430 uff sunntag vor S. Mar

tistag [nov. 5
] kommt der könig Sigmund nach Ulm; sampstag nach Otmari [nov. 18] nach Ravensburg (Ruppert

161); 1430 domstag [mittwoch 1
], was sant Cecilientag [nov. 22], nach Überlingen (Ruppert 164 und 167111);

eingehend die verhandlungen vor dem könig zu Überlingen [von hier geht die Konst. Chronik von St. Gallen eigene
wege] Uff domstag nach s. Lucie [dez. 14, oder sollte Cecilio also nov. 23 zu lesen sein 2] befahl der könig zu

Überlingen den geschlechtern, sie sollten nach Konstanz fahren und dort seiner warten; er werde ihnen dort den

spruchbrief eröffnen. Uff sunnentag vor Andree [nov. 26] wurde er ihnen eröffnet. Am v/ e i h n a ch ts ab e n d [1430
dez. 24] kam der könig nach Konstanz (Ruppert s. 170, stark gekürzt in der Chronik von St. Gallen). Uff Hilary

[1431 jan. 13] verkündet der könig ihnen den spruch (Ruppert 172); domstag nach Hylari [jan. 18] ist tanz uti
der katzen (Ruppert 172); der könig straft die von Konstanz (Ruppert s. 153/154); 1431 jan. 20 'zieht der könig
von Konstanz nach Überlingen (Ruppert 173). Richtungsbrief 1430 dez. 13 (Ruppert 154 und 361). Damit
schließt die Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ Den eigentlichen abschluß bildet 1431 febr. 23 die richtung
zwischen bischof und stadt (Ruppert 173).
Schultheiß, Kollektaueen(1, 1 00”) berichtet vor dern anfstaud folgendes : .U11mittwoch nach Goorii [1 429 april2 7

] ha
bent gemain gesellen ain gesellschaft gehalten und fünf buwmeister zu dem buw verordnet, namlich Hans von Tetti
_kofen, Lntfrid Muntprat, Hans Friburger, Kunrat Felix, Jakob Appenteger und Hans Appenteger hat die anlagen
sollen einuamen zu dem buw. diser ziten waren 58 gesellen uñ' der katzen, deren jeder zu dem buw der katzen be
zalt hatt in dryen anlegungen 10 gulden Rh. So gab der bischof an den buw 10 11,12,mer 4 gulden Rh.; die herren
vom tumbcapittel gabend an den buw 50 gulden Rh.¢ Darauf werden die unruben beschrieben 1

, 102'-115Ь; 123“
129ь ш11 folgenden daten: erster spruch 1429 sept. 13 (Ruppert 144); 1429 nov. 10 werden sie zu Schaühausen
als bürger aufgenommen; 1430 ist zu Konstanz verhandlung, um eine einigung zwischen den geschlechtem und

der gemeinde herbeizuführen. Samstag nach s. Lucastag (1430 okt. 31) kommt der bischof nach Konstanz; die

geschlechter 1430 okt. 23 (montag vor Simonis und Jude); 1430 au dem kindletag (1430 dez. 28) ist ein tag
bei den Augustinern zwischen dem bischof und der stadt, »dan er sprach sy an umb vil sins gottshus fryhait und

rechten, das sy dem gottshus ab hetten gebrochen, der tag ward abgeschlagen und nit gehaltenc (1, 123‘); die end

verhandlungen danerten 3 tage lang »und utf s. Mathistag (1431 febr. 24) wurden sie vertragen; der bischof zieht
mit dem hof und dein consistorio mit allem anhang iu 8 tagen wieder gen Costentza (1,124b). _ vgl. auch die
Chronik von Zündelin fol. 87d". _ Gregor Maugolt, Chronik, berichtet darüber nur kurz. _ Die uurnhen auch er
wähnt in den aufzeichnungen des oberzunftmeisters der wollweber in Konstanz: Ruppert, Konst. Beitr. 4

,

120-121._ Zu Otto III. tatigkeit während der zunftunruhen in Konstanz vgl. Marmor in Bader, Badenia NF. 2 (Heidelberg
1862) 561 ff

. _ vgl. Gothein, Wirtschaftsgesch. des Schwarzwaldes 1
,

348 f. _ Lender, Beiträge zur Geschichte
von Konst. 28 ff.

’
9274

1429 aug. 18. Entscheidet den streit des leutpriesters Johann Wolgetan zu Sempach mit den pfarrgeuossen da
selbst, welche sich über die pflichtverletzung des leutpriesters beklagten, dahin, daß der leutpriester einen gehilfen

annehmen und sich bemühe, absolutiou von seiner irregularität einzuholen. _ erw. GFr50rte. 15, 20. 9275 .

—- aug. 22, Muri. Georg, abt von Muri, schreibt an den bischof Otto: in der streitsache zwischen Marquard von
Konigsegg, Deutschordenskomtur und provinzial im Elsaß, einer- und dem abt von Muri samt dem konventual Jo
hann Flach anderseits, deren entscheide dem bischof übergeben ist, bestellt der aussteller als prokurator den
Bcgezlender письме von Konstanz. III.

I
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Mangold Menger, kirchherm zu Eych. Dat. in Mure [14]29, octavo die assumpcionis v. Marie-Or. Aarau, Staats
arch. (Q IV A 7

). _ vgl. folgende nr. ‚ 9276

1429 allg. 25, Konstanz. Vor bischof Otto als erwählten Schiedsrichter erscheinen Marquard von Königsegg, Deutsch
. ordenskomtnr, einerseits und Mangold Menger, _pfarrrektor zu Eych, als vertreter des abtes Georg von Muri anderseits,

sowie Johann Flach, Deutschordens. Beide parteieu stritten sich, weil Johann Flach ohne erlanbnis aus dem Deutsch

orden anstrat und als Benediktincr in das kloster Muri übertrat. Der bischof entscheidet: Johann Flach. soll sein
unrecht öEentlich eingestehen und dem Deutschordenshause Altshausen alles, was er mitgenommen habe, zurücker
statten; erfülle er dies, dürfe er nach erlangter dispens im Beuediktinerorden bleiben. Dat. et act. in civitate nostra
Const. in domo fratrnm Angustinen. 1429, ind. 7., die 25. angusti. Zeugen: Johann Gnldin, in decr.licent., ofüziai;

„Ulrich Sattler, decr. dr., advokat, und Johann Glaser, sachwalter des Konst. hofes. _- Or. Karlsruhe (3/136), No

tariatsìnstrument des Wigand Greyner. _ 1429 aug. 31 kommt gen. Johann Flach dem befehl des bischofs nach,
er ersetzt für einen mantel und zwei oberkleider dem kantor 81/8 Е heller: Notariatsinstrument ebenda.l 9277

_ aug. 26, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìx die stiftung und bewidmung einer meßpfründe auf den Drei
königsaltar in dem cher der »Christi erbärmd»kapelle zu Eßlingensvor dem Schalchstor durch bürgermeister und

rat zu Eßlingen d
.

d
. 1429 mai 25 (u
.

herren fronlichnams abend). Dat. Const. 1429, mens. ang. die 26., ind. 7.

_Or. Eßlingen, Spitalarch.; auf dem bug: de mandato domini Const. таит, darunter eigenhändig: Otto Const.
‹ 9278_ Sept. 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto beurkundet: es erscheint Ulrich Stark von Naw,

priester Augsburger bistums, kaplan der St. Johanneskapelle zu Einsiedeln, und erklärt, man beschuldige ih_n, daß

er mit dem anssatz behaftet sei. Der aussteller läßt ihn durch mag. Burkhard Fry, arzt des bischofs und mit der

untersuchung der aussätzigen betraut, untersuchen; er stellt freiheit von anssatz fest, so daß der gen. priester vom

umgang mit anderen leuten nicht auszuschließen sei. Dat. Const. 1429, mens. sept. die 7., ind. 7. _ Or. Ulm,
Stadtarch.; rückseits Nithart. _ vgl. 1436 juli 7. ' 9279_ Sept. 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto vereinigt auf bitten der patrone die kirche zu
Bittelschieß, deren einkünfte zum unterhalt des kirchherm nicht mehr ausreichen, mit der benachbarten pfarrkirche
zn Hansen a. A. Würden die früchte der kirche zu Bittelschieß anwachsen, so sollen die kirchen wieder getrennt

sein. Dat. Const. 1429, mens. sept. die 10., ind. 7. _ Or. Sigmaringen, Domänenarch. (Sigmaringen); rückseits
oben: шлам. In der mitte: suspendimusefïectum processus ада?) quoad ecclesiam Bútelschíeß et inofficiat шт
rector, in Husen iuxta lenorem íntrascńptum. N. Gundßzl/ìnger] vicarius propria manu. 9280

_ nach Sept. 13 (okt. 18—24). Zieht infolge der zunftunrnhen mit dem consistorium, seinem hofgesinde, den
leuten von den geschlechtern-und deren freunden nach Schatïhausen. Der bischof nimmt wohnung in der abtei

Allerheiligen, das hofgerioht dagegen bei den Barfüßern. _ Ruppert, Konst. Chroniken 145. _ Gregor Mangolt,
Chronik. _ vgl. 1429 ang. 15 oben nr. 9274. _ Der bischof nrknndet okt. 18 noch in Konstanz, okt. 24 erst
mals in Schaffhausen; der generalvikar noch no_v. 20 in Konstanz. 9281

_ Sept. 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt mittelst transtix die stiftung der

ewigen messe auf dem altar der-Muttei'gotte's, der hll. Theodor. und Agidius in der pfarrkirche St. Michael außerhalb

der manera Zugs, welche durch Walter Kleini, bürger zu Zug, samt dem gen. altar d
.

d
. 1429 sept. 3 erfolgt war.

Dat. Const. 1429, mens. sept. die-117., ind. 7. —— Oi'. Zug, Stadtarch.; auf dem bug rechts: Fm'dricus. Rückseits:

Мадам; auf dem eigentlichen stiftungsbrief steht unten: fiat'confìrmacio cum investitura presentati. In dem stif
tungsbrief hatten sie Heinrich? von Hünenberg für den gen. altar präsentiert. _ erw. Lang, Hist. theol. Grundr. l,

elo.A

  9282_ Sept. I7, Konstanz. Der generalvikar in geistlichen sachen bischofs Otto erlaubt dem bruder Johann, mônch

zn Königsaal Prager bistums, der von den Hussiten geachtet und vertrieben wurde und nun wegen leibesschwachheit

im spital zu Zug ist, daselbst unbeschadet der rechte der pfarrkirche und der statuten, welche sich auf priester be

ziehen, die pilger sind, messe zu lesen. Geben ze Cost. am 17. tag des ersten herbstes 1429. _Or. Pap. Zug, Stadt
arch. - 9283

_ okt. 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otte gibt ein vidimus dor urkunde Martins V. d
.

d
.

Rom

1422 juni 30 (Dat. Rome apnd s. Mariani maiorem 2. kal. iuliì, a. 5. »Dilectorum liliornm¢), worin dieser den dom

dekan beauftragt, dem abt und konvent von Roth die entfremdeten güter wieder zu verschalïen (»Ea que de bonise

bulle). Dat. Const. 1429, mens. oct. die 5., iud. 7._Or. Stuttgart; Staatsarch. (Kl. Roth); auf dem bug: Wigandus
в, в se)-

y l - - -

`

9e84
_ okt. 18, Rom. Papst Martin V. verleiht allen, welche die kirche zu Nieder-Eggenen (Inferior eggenheym), zu
ehren der hll. Barbara und Cyriak und dessen genossen geweiht, an. kirchwoih besuchen und zur Wiederherstellung

der rninòsen kirche almosen spenden, 2 jahre und ebensoviel quadragenen ablaß. Dat. Rome prope sanctos apostolos
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15. kal. nov., a. 12. _ Or. Karlsruhe (21/335). Unter dem bug: Orto. taxe 20. A. Geminiano (anderes durch
loch unleserlich) 9; rechts: Poggíus. Anf dem bug rechts: pro Jo.dc Cinciis. B. de Puteo j. Rückseits It darin It?

9285

1429 okt. 18, KOIISttlllz. verpflichtet 51011,solange er bischof ist, keinen kleriker seiner diözese wegen irgend
welcher ausschreitungen gefangen zu setzen und einzukerkern, der biula'mglìehe garantie bietet und bereit ist, vor
seinem gerichte zu erscheinen, es sei denn, daß es sich um vergehen handelt, welche ewigen kerker oder absetzung

und ausstoßung aus dem geistlichen stand zur folge haben. Die angeklagten will er bis zur verurteilung in anstän

digem getïingnis halten. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1429, mens. oct. die 18., ind. 7. _ Or. Freiburg,
Erzb. Arch.; auf dem bug (wohl eigenhändig): Otto Const. Röttelen. 9286_ okt. 21, Freiburg. Petrus, abt von St. Margen, beurkundet: er wurde von dem großpönitentiar Jordanus, bischof
von Albano, d. d. 1429 juni 29 (Dat. Home apud ss. apostolos 3. kal. 111111,pontif. Martini pape V. a. 12.) beauftragt, den

priester Franz Lüpp zu absolvieren. Dieser hatte vorgetragen: or habe als konlmissár oder dekan iu dem land
kapitel Freiburg in dem auftrage des Konst. bischofs gewisse priester, welche exzesse begingen, durch die boten

(precones) der stadt Freiburg gefangen *nehmen und sie im gefängnìsse (111custodia sive cipis infra turres dicti

opidi) bewahren lassen, fürchte aber, dabei den richtigen weg und das richtige maß nicht eingehalten zu haben
und darum der exkommunikation verfallen zu sein. Der aussteller führt diesen auftrag aus, absolviert und rehabili~
tiert denselben. Die nachforschung ergab, daß das dem Johann Pfitfer und Panthaleon von Gugenheim,'priesteru,
angetane unrecht nicht größer war, als Franz Lüpp es schilderte, daß er sich mit Johann Ptitfer bereits versöhnt
und mit Panthaleon Gugenheim noch versöhnen werde. Dat. in monasterio nostro Omnium Sauctorum iu Friburgo
ipsa die 11 000 virgiuum 1429. _ 0r. Karlsruhe (2l/225). _ vgl. 1417 nov. 13. 9287

_ okt. 24, Schaffhansen. Gestattet auf bitten seines bruders, des markgrafen Wilhelm von Hachberg, daß die
in dessen gebiet hingerichteteu kirchlich beerdigt werden dürfen. Dat. Scatïusen 1429, 9. kal. nov., iud. 7. _ Or.
Karlsruhe (36/70).

— Regg. Markgrafen v. Baden ll 1222. _ erw. Sachs 1, 543. `
9288

_ okt. 26, Ulm. Bürgermeister und rat :der stadt Ulm präsentieren dem bischof Otto bezw. dessen generalvikar
in spir. für den St. Johannes Ev.- und Tâuferaltar in der pfarrkirche zu Ulm, welchen Berthold Nördlinger bewidmet
hat, den kleriker Petrus Nördlinger. Die pfründe ist durch den tod des Johann Nördlinger erledigt. Dat. Ulme
4. feria ante festum Symonis et Jude app. 1429. _ Or. Ulm, Stadtarch. 9289

_ 1101'. 20, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto von Konstanz beauftragt den dekan des de
kanats St. Gallen, den kleriker Philipp Organist in die frühmeßpfründe der St. Johanneskapelle in der stadt Arbon
einzuweisen, die durch den eintritt des Ulrich Zepf in den Prämonstratenserorden erledigt war. Dat. Const. 1429,
mens. nov. 20., ind. 7. _ Or. Bürgerarch. Arbon (ur. 33). Auf dem bug: Fridricus; rückseits oben in der mitte:
H. Heßnmerli] обегает-11; rechts davon: iuravit. 9290_ 1101'. 22, Schnifhansell. Setzt nach dem 10110der Anastasia von Klingen Anna von Hewen als äbtissiu der
abtei Zürich ein. Dieselbe ist seit ihrer jugendzeit im kloster zu Zürich, nunmehr 21 jahre alt und die einzige iu
sassiu des klosters. Sie verzichtet deswegen 1429 nov. 4 auf das ihr zustehende r'echt, eine àbtissin zu wählen, zu
gunsten des bischofs. Der aussteller dispensiert sie von dem mangelnden alter und beauftragt den leutpriester der

abtei Zürich mit der einweisung. Dat. in mon. Omnium Sauctorum Schañhausen 1429, die 22. mens. nov., ind. 7._ Or. Zürich, Stadtarch. (111.373); auf dem bug rechts: Otto Const. hec. _ 1429 nov. 4 verspricht Anna von
Hewen, um mit hilfe des bürgermeisters und der räte von Zürich abtissin zu werden, in ausehung der geringen
mittel der abtei mit den einkünften zufrieden zu sein, wie sie Anastasia von Klingen und [Benedikta] von Bechburg
hatte, und die güter und rechte der abtei zu schützen. Or. ebenda nr. 372. - von Wyß, Geschichte der abtei Zü
rich, beil. 430. _ vgl. folgende nr. 9291_ (102. 16, Schaffhausen. Bestätigt, von Anna von Hewen, âbtissin von St.Felix und ltegula in Zürich,
150 Rh. il. als erste früchte ihres klosters auf grund ihrer erhebung zur äbtissin erhalten zu haben. Dat. Schañusen
1429, feria 6. post festum s. Lucie, ind. 7. _ 01. Zürich, Stadtarch (111.374). _ v.`Wyß, Geschichte der abtei
Zürich 0011.431. _ vgl. vorige nr. _ 9292
- `dez. 20, Preßburg. König Sigmund gestattet den klöstem Salem, Weingarten, Minderau und Baindt iu
Schwaben, welche wegen stöße der landvögte ott großen schaden gelitten, daß sie nicht verpfändet, noch sonstwie

geschädigt werden sollen. Geben zu Prespurg 1429, an s. Thomas abend des hl. zweliïbotten. _ Or. Karlsruhe
(Kaiserselekt. 662). 9293_ dez. 3l, Rom. Papst Martin V. beauftragt den bischof vou Augsburg, dem Ulrich von Ems, edelknecht, der gegen
die häretiker Böhmens cruce signatus 151,gegen die Appenzeller, welche'ihm gewisse abgaben vorenthalten, recht zu

verschaffen. Dat. Rome apud ss. apostolos 2. kal. ianuarii, a. 13. »Conquestus est nobis«. _U-B. St. Gallen 5
,

600
nr. 3533.  9294
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1430. Vertrag wegen des zehnten, den das kloster St. Katharinental wie auch der bischof in Neunkirch zu beziehen
haben. _ erw. Rüeger, Chron. Schaifh. 1, 456 note 3. 9295_ jan. l2. Br. Ãgidius, ep. Rosen., Karmeliterordens, generalvikar in pontif. des bischofs Wilhelm von Straßburg,
weiht im auftrage des bischofs Otto von Konst. den friedhof und die klause Bickelsberg und erteilt ablaß. Dat. et
act. (1430, feria 5. post fest. Epiphanie). _ Notiz auf dem rücken der urkunde von 1386 aug. 18. 9296

_ jan. 14, Wannental. Derselbe beurkundet, daß er am tage der ausstellung den friedhof der klause Wannental
geweiht hat, und erteilt für gebet für die abgestorbenen 4o tage, bezw. 1 jahr ablaß. Dat. (1430, sabbato post oc
tavas Epiphanie domini videlicet Felicis in pincis martiris)._0r. Sigmaringen, Domänenarch. (Kl. Beuren). — erw.
FreibDiözesanarch. 16, 268.

`
9297_ jan. 23, Rom. Laurentius de Arecio, decr. dr., päpstl. kaplan und auditor, entscheidet auf grund eines auf~

trages des papstes Martin V. eine klagsache des Hugo von Montfort, prior der Johanniter in Deutschland, gegen
bischof und kapitel von Konst. wegen einer subsidiumsforderung dahin: die vom bischof wegen nichtbezahlung des
subsidiums über die Johanniter verhängten Strafen sind aufgehoben, der bischof hat die prozeßkosten zu tragen.
Dat. et act. Romae... 1430, ind. 8., die vero veneris 23. mens ianuarii, pontif. Martini pape V. a. 13.-Kopb. 673,
26 Karlsruhe. _ Zur sache vgl. ZGORh. 25 (1910) 163 ff. _ vgl. 1415 juli 8. , 9298

_ febr. 4, Rom. Papst Martin V. beauftragt den abt des Schottenklosters außer den mauern von Konst., den
Ulrich Truchseß, kirchherru zu Erzingen, gegen abt Hugo und den konvent von Rheinau in abwendigmachung von

zehnten zn schützen. Dat. Rome apud ss. apostolos 2. non. febr., a. 13. »Conquestns ests. _ Or. Zürich, Staats
arch. (CII 17 nr. 173); ohne taxe; auf dein bug rechts: P. de Wartimberg. Rückseits oben links: ...? (unleser
lich); mitte: Jo. Батат ; rechts: F. de Cari-ien,- bei den schnüren: Jo. вмиг; rechts: B. de Troysio. 9299

_ fehl'. 8, Schaffhausen. Gestath dem Petrus Glückhaft, priesterkaplan der St. Peterskapelle in Lindau, gen.
,utf der Nuwen‘, sein vermögen dem armenspital zu Lindau, iu welchem sich sehr viele kranke befinden, testamen
tarisch zu vermachen. Dat. Schatfhusen 1430, mens. febr. die 8., ind. 8. — Or. München, Reichsarch. (Lindau,
Stadt); auf dem bug links (wohl eigenhandig) Otto Const.; rechts: de mandato d. Const. Frid.; rückseits oben:
ad preces magistri обидит et consulum Lindaugien. 93m_ febr. 12, Schaffhausen. Bestätigt mittelst transfìx einen [nicht mehr erhaltenen] hauptbrief, den ihm abt
Georg und der konvent von Muri vorgelegt haben. Dat. Schatfhusen 1430, die mens. febr. l2., ind. 8. _ 0r.
Aarau, Staatsarch. (CII J 3b). 9301_ febr. 16. Verleiht den stiftischen hof zu Tiengen hinter der kirche und die mühle im graben daselbst an seinen
vogt zu Tiengen, Hans Tromar, und seine gemallliu Else Felwer zu leibgedinge, damit dieselben den hof, den sie
in baulichen stand gesetzt haben, auch fernerhin in solchem erhalten. Domdekan und domkapitel stimmen zu. Geben
uit“ donstag nach s. Valentines tag 1430. _ Einger. in den revers des Halls Tromar vom gleichen tage: 012191115—
ruhe (lO/90).
_ Kopb. 501, 324“ Karlsruhe. _ ausz. ZGORh. 13, 381; vgl. ebenda 14, 229. 9302

_ märz 15, Schaffhausen. Nimmt von Heinrich Bulman, weil. Hansen Bulmans sohn, den zehnten zu Simach
gen ,Bülmans zehnt‘, lehen des bistums, auf und belehnt damit den Hans von Все/степ gen. Weber Bulman von
Simach und dessen sohn Rudolf Weber, samt garten und einem stück wieso, die zu ,Lnterbergs hube‘ gehört. Geben
zn Schaifhusen an mitwuch nach s. Gregori tag 1430. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen 213). 9303_ märz 15, Schaffhausen. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto von Konstanz beauftragt den dekan des
dekanates in Hochdorf, den priester Johann Teller in die kaplanei St. Jodokus in Baldegg einzuweisen, die durch

resignation des Ulrich Bisler erledigt ist. Dat. Schaß'hausen 1430, mens. marcii die 15., ind. 8. _ Or. Luzern,
Staatsarch. (Hochdorf fasz. 111). 9304

märz 28, Schafhausen. Beurkundet: es erscheinen vorihm Diethelm,abt von Petorshausen, und priester Philipp
Sur, ständiger vikar der dem kloster Petershausen inkorporierten kirche zu Herdwangen (Hedwang). Letzterer sagt
aus: er habe einst an der röm. kurie, als die kirche zu Herdwangen erledigt war, auf den rat der prokuratoren des gen.
abtes gen. kirche und dio snpplik darüber signiert erhalten. Er entsagt nunmehr allen seinen rechten auf die pfarr
kirche zu gunsten des abtes von Petershausen, dem die pfarrkirche inkorporiert ist. Darauf wenden sich beide an
den bischof zur feststellung der kongrua des ständigen vikars. Der biscllof bestimmt als kongrua: von dem groß
zehnten der kirche Herdwangen jährlich 8 malter spelt, 4 malter weizen, в malter hafer des maßes zu Überlingen,
den ganzen kleinzehnten mit ausnahme des erbsenzehuten, von dem der vikar nur einen scheß'el erbsen erhalt, die
früchte des widemhofes der gen. kirche, sowie die oblationen und andere stolgebühren. Dat. et act. in opido Schaf
fussen 1430, die 28. mens. marcii, ind. 8. _ Or. Karlsruhe (1/46). _ Kopb. 797, 45b Karlsruhe. 9305

_ april 13, Schaffhausen. Am grůndonnerstag führt bischof Otto `»die sünder durch sinen suffragani zu Schaff
husen in und wyht die sacrament och daselbst, das doch nie me gehört was.¢ [Die feier fand sonst stets in Kon
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stanz im münster statt, wo die öffentlichen sünder zu erscheinen hatten, um vom bischof losgesprochen zu werdeu.]_ Dacher bei Ruppert, Konst. Chroniken 154 zum jahr 1429! 9306

1430 april 24, Schaffhausen. Nimmt von Hans Rorbaß zu Winterthur [vgl. 1422 febr. 7] den zehnten zu Wiesen
daugen auf und belehnt damit das kloster Töß. Geben zü Schatïhuson an mentag nach s. Jörgen tag 1430. _ 0r.
Zürich, Staatsarch. (C II 16 nr. 298); auf dem bug rechts: Otto Const. [eigenhändige sclirift?] _ Die frauen von
Töß haben den gen. zehnten um 440 Rh. ñ. gekauft, ausgefertigt vor schultheiß und rat von Winterthur d. d.
1430 apr. 26 (0r. ebenda nr. 299).

- 9307_ mai 8. Die domherren Ulrich Truchseß, Sänger, und Johann Lütti, küster des hochstifts, sowie Friedrich, z. zt.
_ schreiber des bischofs von Konstanz, beurkunden als vertreter des bischofs Otto, es sei zwischen dem bischof und
Hanns Mötteli, vogt von Arbon einerseits und Hans Schüp, ammann, Ulrich Wirt, Haus Roscbach, Hans Kratzer
und Hanns Schär, alle von Arbon als vertreter der gemeinde Arbon, andererseits aus anlaß der vom bischof gefor
derten anerkennung des neuen vogtes Hanns Mötteli über die fälle, das recht ammann und räte in Arbon zu setzen
und anderer freiheiten streit entstanden. Die streitenden parteieu einigen sich auf Felix Maueß, altbürgermeister zu
Zürich, Rudolf Hofmeister, schultheiß zu Bern, und Konrad Horen, altbürgermeister zu St. Gallen, als schiedsrichter,
deren urteil sie anerkennen wollen. Geben utf mentag nach des h1. crútzes tag invencion 1430. _ 0r. Zürich,
Staatsarch. (C I 1022). _ vgl. folgende nr. `

9308_ mai 9, Zürich. In den zwischen bischof Otto von Konstanz und dessen vogt Johannes Möttili zu Arbon einer- '
seits und der gemeinde Arbon andererseits ausgebrocheneu mißhelligkeiteu entscheidet das von beiden parteieu ge
wählte Schiedsgericht dahin: l. der bischöfliche vogt soll jeweils denen von Arbon schwören, sie bei ihren herge
brachten freiheiten zu belassen; 2. die von Árbou sollen auch ihrerseits dem vogt den üblichen eid leisten; 3. stirbt
ein bürger von Arbon, so soll man als »fall« ein rind oder roß geben; stirbt eine frau, das beste kleid, ausgenommen
wenn sie heiratsfähige töchter besitzt; 4. die von Arbon sollen wie bisher die stelle eines ammauns oder rats be
setzen, jedoch uubeschadot des noch klar zu stellenden rechtes des bischofes; 5. die nutzung der »Achem stehe
allein dem bischof, bezw. dessen vogte zu, ebenso 6. die nutzung der wälder; dagegen gehöre 7. der stadtgraben
der gemeinde Arbon; 8. der ‘bischof soll die vogteirechte über die stadt nicht teurer verpfänden als um 8000 gulden.
Geben zü Zürich uf cinstag nach des h1. Crńtzes tag, als es funden wart 1430. _ Or. Arbon, Bürgerarch. (nr. 34)._ Auszug einiger Privilegien, Spruch und Verträgen die Stadt Arbon augehend, Zürich 1777 s. 12-27. _ vgl.
Arbon, Bürgerarch. die urkunden nr. 35: 1430 juni 6, worin sich der inhaber der vogtei von Arbon gegenüber der

bürgerschaft auf den artikel 4 obigen schiedsspruches verpflichtet; nr. 37: 1430 juli 3 zeugenaufnahme über das
nutzuugsrecht der beiden Achen, wornach diese wasser gemeine allmend seien, ausgenommen daß Konrad von Stei
nach in der einen Ach halbrecht habe zu tischen; nr. 39: 1433 sept. 24, schiedsgerichtbetr. nichtbezahlung der
steuern an den vogt, bestätigungsrecht des ammauns und des rates zu Arbon, aufnahme von bürgern in das burg
recht zu Arbon während des Appenzeller krieges, hänserbau derer von Arbon ohne erlaubniseinholuug bei dem vogte
etc. _ Ein schiedsspmch gleichen inhalts ergeht am 4. juni 1434 (ebenda nr. 40) nud am 6. mai 1435 (ebenda
nr. 41), worin es sich vor allem um die entlassuug der Arboner aus dem Konstanzer burgrecht und um die leistung
von kriegsdiensten gegenüber der bischöñ. herrschaft handelt.

_ vgl. vorige nr. ‘
9309_ mai 13, Schaffhausen. Der oftizial von Konst. beurkundet: es erscheinen vor ihm Johann, abt, und die konven

tualen Eberhard Swager, prior, Ulrich ini Winkel und Heinrich Stöcan vom Allerheiligenkloster zu Schaffhausen
einer~ und mag. Johann Leuolfinger, leutpriester zu St. Johann in Schaffhausen, andererseits und vergleichen sic-h
vor ihrem sachwalter mag. Ludwig Nithart, lic. in decr. und generalvikar in spir. des bischofs Otto, in ihrem streit

wegen zahlung der konsolationen, persolvieruug von messen in der kirche Kirchberg und deren filial Neuhausen usw.

Que acta sunt (1430, ind. 8., pontif. Martini pape V. a. 13., die vero saturni 13. mens. maii in opido Scafuseu.);
gegenwärtig der gen. mag. Ludwig Nithart, Heinrich Hemmerlin, Jakob Grym, in decr. liceut., 3 sachwalter des
Konst. hofes und Martin organista und hauskaplau des gen. abtes. _ Notariatsinstr. des Ulrich vSulzberg und Jo
hann Link von Grüuingen: Schaffhausen, Staatsarch. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1831._ erw. Rüeger, Chron. Schaffhausen 2, 884 note 4. .

‘ 9310
— juni l2, Ravensburg. Johann, bischof von Cäsarea, generalvikar in pont., erteilt der nen geweihten kirche in
Alberskirch ablaß. _ reg. SVGBodeusee. 24 (1895) 159 nach or. in Stuttgart (nicht auffindbar). 9311

_ juni 14, Schaffhausen. Verbietet dem welt- und ordensklerus seiner diözese, ohne seine oder seines general
vikars erlaubnis irgend einer schwester des dritten ordeus als angeblicher visitator Strafen aufzuerlegen, sie mit dem
Schleier zu bekleiden, oder dieerlaubnis zu erteilen, außerhalb ihres hauses umherzugehen. .Allen schwestern verbietet
er, die güter zu verschleudern, zu verkaufen oder Beghinen und Beghardeniu ihre häuser aufzunehmen. Als visitator
bestellt er den Minoritenbruder Konrad vongVVangen, seinen pöniteutiar, und erteilt ihm die erlaubnis, gegen unge
horsameA schwestern mit strafen vorzugehen. Dat. Schauffusen 1430, 14. mens. iunii. _ Or. Luzern, Staatsarch.
(Franzisk. IV, 26). _ vgl. Briegers Zeitschrift 7, 542. 9312
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1430 juni 16, Rom. Johann Andree de Caldarim's, decr. dr.,`päpstl. kaplan und auditor, zitiert den rat und die ge
meinde Überlingen zur Verantwortung. Freue Rennerin, witwe des Hugo Renner, erklärt: ihr mann hat bei der stadt

Überlingen mehrere handschriften, darunter erbschaftsbriefe hinterlegt, sei dann, obwohl nicht unter ihrer gerichts
barkeit stehend, von ihnen verhaftet und im turm in harter gefangenschaft gehalten worden, in irisinn verfallen
und ohne empfang der Sakramente gestorben. Da der rat die herausgabe der schriften verweigert, bitte sie als arme
witwe, denselben unter audrohung geistlicher Strafen und einer geldstrafe von 1000 il. dazu anzuhalten. Dat. et act.
Rome in ecclesia b. Marie rotunde . . . 1430 ind. 8., die vero veneris 16. mens. iunii, pontif. Martini V. a. 13. _
Or. Überlingen, Stadtarch. (Lade 10 nr. 1520). 9313

_ j unì 2l, Konstanz. Ulrich Ehinger, stadtammann zu Konstanz, beurkundet im streite der stadt Arbon, vertreten
durch den dortîgen ammannHans Schüpp, mit bischof Otto von Konstanz und dessen vogt zn Arbon, Hans Mot
telin, eine zeugenaufnahme, wornach die zwei wasser, gen. die Ahen , welche von Roggwil in die see fließen, ein
gemain mark oder alm an seit menschengedenkon sind, ohne hinderung des bischofs oder seines vogtes. Zu
Costentz mit urteil geben an mittwochen vor s. Johans tag des töñers 1430. _ Or.'Arbon, Bürgerarch. (ur. 36)._ vgl. '1430 mai o ш. esos. 9314

_ juni 22, Schaffhausen. Bestätigt die wahl des Johann Gerster zum leutpriester von St. Felix und Regula
in Zürich, die durch das kapitel daselbst erfolgt war, und dessen investitur der propst mag. Heinrich Anenstetter

vorgenommen hatte. Er betraut ihn mit der Seelsorge. Dat. in oppido Scalïusen 1430, 22. die mens. iunii, ind. 8.
sub sigillo nostro episcopali presentibns tergotenns appresso. _ Or. Zürich, Staatsarch. (C II l ur. 558); unten:
De mandato domini Const. ИМИ-(сиз. 9315

_ juni 27, Schaffhausen. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats in Mellingen, den priester
Johann Stâheli von Waldshut in die St. Margaretenpfrüude der pfarrkirche zu Baden i. A., welche durch resignation
des Johann Maior (!

) von Baden vakant geworden, einzuweisen. Das patronatsrecht besitzt schultheiß und rat zu
Baden. Dat. Schatïuse 1430, mens. iuniì die 21'., ind. 8. _ Welti, Urk. Baden s. 426 nach or. Baden, Stadtarch.

'
9316

_ juni 30. Markgraf Jakob von Baden bittet den grafeu von Württemberg, den abt von Hirschau anzuhalten,
daß er dem kloster Reichenbach dessen leute und güter, weine, früchte, briefe, siegel, bücher u. a., die derselbe in

haftung gelegt hat, Wiedergabe und rechnung ablege. Darum will der markgraf mit dem abt vor dem bischof von
Konst. kommen wegen der besetzung des Reichenbacher priorats. _ Regg. Markgrafen von Baden l, 4326 nach
Kopb. 182, 58 Karlsruhe. _ Ein ähnliches schreiben d

.

d
.

1430 juli 4 ebenda III, 5081. _ vgl. dazu noch die
urkunde d. d

. 1434 febr. 22 ebenda. ur. 5395.
'

9317

_ juli 6, Bischofszell. Walter von Andwil, vogt zu Bischofszell, belohnt im auftrage des bischofs Otto deu Hans
Theninger gen. Rückli von Freiherrten (Fryen-) mit dem hof des bischofs zu Hauptwil. Als jährlicher zins sind auf
Martini nach Bischofszell zu entrichten: 5 mutt kernen, 3 malter hafer Bischofszeller maßes, 1 pfd. 7 sch. 8 pf.
Konst. gew., 6 hühner und 100 eier. Geben ze B. der statt am dornstag nach s. Ulrichs tag 1430. _Kopb. 245,

l 51ь Karlsruhe. 9318

_ juli 8, Rom. Oddo de Varis, protonotar und pàpstl. thesanrar 'und Stellvertreter des papstl. kammerars Franziskus
erzbischofs von Narbonne, beurkundet, daß abt Johann von Wettingen durch seinen prokurator Johann I'nsgrnber,
chorherrn von St. Ursus zu Solothurn, seiner zweijährigen, nunmehr am 15. gen. monats ablaufenden pflicht der
visitatie limina apostolornm genügt hat. Eine gabe für den apost. stuhl wurde nicht gegeben. Dat. Rome apnd ss.

apostolos 1430, ind. 8., die 8. mens. iulii, pontif. Martini pape V. a. 13. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 977);
unter dem bug rechts: [1.). g

. ,' auf dem bug mitte: vis. L. de Y[рез-биде. Phy. de Písciu , rückseits: В“ darin phy.
9319

_ juli 15, Engen. Johann von Tengen, graf zu Nellenburg und hanptmann der ritterschaft St. Georgenschilds,
entscheidet auf einem tage zu Engen in einer strcitsache zwischen bischof Otto einer» und Martin von Blumenegg
anderseits wegen der freilassung des von Martin vou Blumenegg gefangen gehaltenen meisters Burkhard. Geben zu

Engen ntf s. Margarethen tag 1430. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 41). _ 3920

_ juli 20, Schaffhausen. Kommt mit abt und konvent von Wettingen, welche sich dem bischof bei der rei
chung des subsidinms freigebig erwiesen haben, dahin überein, daß das kloster von den ihm inkorporierten kirchen
zu Hongg, Baden, Würenlos und Riehen jeweils bei eintretender vakatur als erste früchte je 20 Rh. tl

.

zahlen solle;

dem kloster war es beschwerlich, bei jeder vakatur mit den kollektoren über den betrag der ersteu früchte eine

vereinbarnng herbeizuführen. Dat. et act. in mon. Omnium Sanctorum in Scaffnsa O.S.B. 1430, die 20. mens. iuliì,

ind. 8. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Wett. 979). _ erw. Linder, Geschichte der Kirchengemeinde
Riohen-Bettingeï28. 932
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|430 juli 2l. Wernher, abt von Kappel, präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen generalvikar auf die kirche zu
Beinwil ihres patronats, welche durch resignation des Heinrich im Hof erledigt ist, den br. Heinrich Nater, kon
ventualen des klosters, und bittet um investitur. Vigilia Marie Magdalene 1430. _ Or. Zürich, Staatsarch. (С ll 4
nr. 427). _ abschr. Aarau, Staatsarch. (M l A 4

). _ reg. Regesten Cappel nr. 311. 9322

_ aug. 8, Schaffhausen. Schreibt an prior und konvent von Ohuiugen. Der propst des klosters trug vor: der
vorganger Jo. N. habe wegen körperschwäche die propstei nicht mehr versehen können. Durch den apost. stuhl
wurde der bittsteller mit der propstei providiert. Da das bestätigungsrecht dem bischof zusteht, bestätigt der bischof
den bittsteller. Dat. et act. in monasterio Omnium Sauctorum opidi Schaffusen. 1430, mens. aug. die 8., ind. 8. _
Kopb. Т

,

189 Konstanz, Stadtarch.
`

9323
— aug'. 14, Mochental. Br. Johann, bischof von Cäsarea und generalvikar in pout. des b

.

Otto, weiht die pfarr
kirche Mochental mit 2 altaren im chore, den altar zur rechten seite zu ehren der hll. apostel Petrus und Paulus,

der 11 000 jungfrauen und des hl. Benedikt; den altar zur linken seite zu ehren der hll. Katharina, Barbara, Mar

garet, Dorothea, Leonhard, Antonius, Benediktus und erteilt 40 tage, bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. (1430, vice
sima nona kal. angusti quartadecima die mensis angusti l)

. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten). _ Kopb.
Zwiefalten-Mochental bl. 9b ebenda. 9324_ Sept. 3, Schaffhausen. Gestattet der priorin und dem konvent des klosters Hirschberg (Montiscervi),
Augustinerordens, einen beichtvater aus dem Predigerorden oder einen weltpriester zu wahlen, der sie auch von den

bischoß. fällen absolvieren und ihnen die hl. Sakramente spenden könne. Dat. Schatfhusen 1430, die 3. mens. sept.,l
ind. 8. _ Formelbuch Z, 32 Freiburg, Erzb. Arch. 9325

_ sept. б, Schaffhausen. Schreibt an abt und konvent von Kappel Cist. Ord.: obwohl ihm von rechts wegen
die ersten früchte oder annaten aller kirchen zukommen, so oft vakatur' eintrete, so wolle er doch, in anbetracht,
daß es ihnen beschwerlich falle, jedesmal bei vakatur der kirche in Meriswangen die kollektoren der ersten früchte

anzugehen und besonders in anbetracht, daß sie bei der reichuug eines gewissen subsidiums sich sehr freigebig be
wiesen haben, mit ihnen dahin ñbereinkemmen, daß sie statt der ersten früchte der geu. kirche 25 Rh. tl

.

zu zahlen

hätten. Dat. et act. in mon. Omnium Sanctorum in Scafusa 1430, 5. die mens. sept., ind. 8. _ Or. Luzern, Stifts
arch. (K. 31); auf dem bug rechts: de mandato domini Const. Fridericus. _ reg. GFr50rte. 27, 116. 9326

_ sept. 6, Konstanz. Johann Lüti, domdekan zu Konst., führt die bulle Martins V. d. d. 1421 dez. 22 (Dat. Rome
apud s. Petrum 1 1

. kal. ianuarii, a. 5.
) »Ea que de bonis« für kloster Kempten aus. Dat. et act. Const. . .. 1430,

iud. 8., die 6. mens. sept., pontif. (Martini pape V.) a. 13. _ 0r. München, Reichsarch. (Kempten); auf dem bug:
Johannes Keller not. H. . 9327_ Sept. 7, Schaffhausen. Schreibt an den abt und konvent des klosters Muri: obwohl es rechtens und vom
apost. stuhle gutgeheißen ist, daß alle kirchen der Konst. diözese bei jeder vakatur dem bischof die ersten früchte
oder annaten zahlen, glaubte das kloster unter berufung auf päpstl. vergünstigung und die päpstl. inkorporation
hiezu nicht verpflichtet zu sein, besonders, da jeder erwählte abt mit dem jeweiligen bischof von Konst. über die
ersten früchte [aus anlaß der wahlbestätigung] ñbereinkemmen müsse. Mit hilfe der abte von Stein und Schaffhausen
kommen die beiden parteien jedoch dahin überein: da es dem kloster zu viele auslagen verursacht, jeweils mit den
hischöß. kollektoren der ersten früchte über den betrag übereinzukommen, gestattet ihnen der bischof aus reiner
freigebigkeit und ohne seine nachfolger daran zu binden, daß das kloster von den ihm inkorporierten kirchen zu
Büuzen, Eggenwil, Villmergen (Vilmaringen) und Lunkhofeu jeweils bei vakatur 11 Rh. fl

.

zu zahlen habe. Dat. et

act. in monasterio Omnium Sanctorum iu Schatfhusen 1430, 7. die mens. sept., ind. 8. _ Or. Aarau, Staatsarch.
(CII M 3)

. _ Kopb. AA, 906; F, 10 Freiburg, Erzb. Arch. _ Gegenschein des abtes Georg und des konventes

d
.

d
.

1430 okt. 1 : Or. Solothurn, Bischótl. Arch. _ reg. Kopb. 503, 321 Karlsruhe. _ erw. Kiem, Muri 206. _
vgl. 1425 juni 5. _ 9328_ Sept. 7. Br. Johann, bischof von Cesarea O.S.B. und generalvikar in pontif. bischofs Otto, -weiht von neuem
den altar zur linken seite des eingangs im kloster Denkendorf zu ehren der hll. Sebastian, Cristoforus, Benedikt,

_ Dorothea und Erasmus, legt das weihefest auf den Sebastianstag und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et
act. (1430, in vigilia nativitatis virg. Marie).

_ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf). 9329_ Sept. 9, Zürich. Vor dem notar Johann Fietz, Konst. kleriker, erscheint Heinrich von Mesìkon, priester, und
erhebt kraft der ihm vom papste d

.

d
. 1424 april 28 (Dat. Rome 4. kal. maii, a. 7.
)

verliehenen anwartschaft auf
kanonikat und pfründe zu Embrach anspruch auf die durch den tod des Nikolaus Nas erledigte pfründe, der am
7. se'pt. gestorben ist, und bittet den mag. Felix Hemmerlin, propst zu Solothurn und kantor von St. Felix und Re
gula in Zürich, _um ausführung der bulle. Dieser setzt ihm zum zeichen der einführung in den besitz das birett aut
und behält ihm das anspruchsrecht auf kanonikat und pfründe vor, falls ihm diese pfründe nicht zukomme. Que
‚ act-a sunt [1430, ind. 8., pontif. Martini V. a. 13., die 9. mens. sept. in ambita ecclesie SS. Feliciis et Regale Thu
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ricen.]. Zeugen: Heinrich Respli, kaplan, und Johann Betz, rector scolarum der propstei Zürich, sowie Ulrich von

Amsoltingen (Anseltingen). _ Notariatsinstrument: Zürich, Staatsarch. (CII 7 nr. 130). '
9330

1430 Sept. 28. Dekan und kapitel des domes zu Konst. verkaufen an Brun von Tettikoven die vogtei über den uuteru
und obern kelnhof zu Altnau, lehen des bischofs Otto von Konst., und außerdem die vogtei zu Buch um 550 E
Konst. heller. Geben au s. Michels abent des hl. ertzengels 1430. _ 0r. Konstanz, Stadtarch. (nr. 1959).-reg.
Marmor, Urk. ausz. 64. 9331_ Okt. 3. Beurkundet: es ist meinungsverschiedenheit entstanden zwischen dekan, küster und kapitel von Zur
zach einer- und dem rat des dorfes Zurzach anderseits. Der bischof bestimmt den Hans von Homburg d. ä., seinen
hofmeister, Beringer von Landenberg von Sonnenberg, bischötl. vogt zu Tiengen, und Friedrich Haydenheimer, seinen
schreiber, zum verhör der parteien in der stadt Kaiserstuhl. Es handelt sich u. a. um die entlohnung des viehhirten
von Zurzach, die feuerschau, die errichtuug eines stockes, welchen die gemeinde 1n der pfarrkirche aufstellen wollte.
Geben an cinstag nach s. Michels tag 1430. _ Or. Aarau, Staatsarch., (Zurzach 2419). _ ausz. Huber, Urkunden
‚ Zurzach 3.368. _ erw. Rüeger, Chron. Schaifh. 2, 784 note 3. 9332_ okt. 17, Konstanz. Johann Lüti, domdekan zu Konst., führt die bulle Martins V. d. d. 1421 dez. 22 (Dat. Rome apud
s. Petrum 11. kal. ianuarii, a. 5.

) »Ea que de bonis¢ für kloster Kempten aus. Dat. et act. Const. . . 1430, ind. 8.,
die vero 17. mens. oct., pontif. (Martini pape V.) a. 13. _ Or. München, Reichsarch. (Stift Kempten); rückseits:
Ego Johannes de . . plebanus b

. Marie ас decanus capitulí in Memmingen mandatum presens . . recept' вместив per
pedellum íuratum сараи“ prefati ad faciem rei . . . feria sexta infra octavas разве. In cuius reí „тащат presen
lem manu propria сити-511.95 e

t

signeto тео solito munivi. 9333_ Okt. 17. Albrecht und Burkhard von Homburg stiften mit zustimmung des bischofs von Konstanz, des 18110118
herrn der kirche zu Steißlingen, eine frühmeßpfründe und bewidmcn dieselbe mit zehnten und gütern zu Steißlingen._ reg. ZGORh. NF. 25 (1910) m155 nr. 402 nach abschr. Steißlingen. 9334_ Okt. 21. Der bischof kommt von Schaffhausen nach Konstanz und gebietet auch den geschlechtern, nach Kou
stanz zurückzukehren zur gütlicheu ausgleichung der sache. _ Quelle siehe nr. 9274 zu 1429 aug. 15. 9335
_ Okt. 27, Heiligkreuztal. Br. Johann, bischof von Caesarea (Cesarien.) O.S.B. und generalvikar in pontif. des
bischofs Otto, weiht an angegebenem tage im kloster Heiligkreuztal einen altar zur linken des einganges, rekonziliert
das kloster, den kapitelsaal und die friedhófe und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. (1430, 27. die
mens. oct.), ind. 9 (!).

_ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Heiligkreuztal). 9336_ 110V. 7, Schaffhausen. Bestätigt der pfarrkirche von Schwiz und den im pfarrgebiet liegenden kapellen alle
verliehenen ablässe und spendet selbst 40 tage ablaß. Dat. Schatïhusen 1430, die 7. mens. nov., ind. 8. _ Kopb.
der pfarrkirche Schwiz, fol. 15“. — ausz. Lang, Hist. theol. Grundriß 1, 790. 9337_ (lez. l2, Konstanz. Beurkundet: er hat für die chorherren und kaplàne der kollegiatstifte Beromünster,
Zofingen und Schönenwerd unter androhung bestimmter Strafen einige statuten erlassen, heb aber dann die Strafen

bis weihnachten auf, da die beteiligten versprachen, die durch ihre prôpste erlassenen statuten einzuhalten, den

gottesdienst pünktlich abzuhalten und ein priesterliches leben zu führen. Aus gewissen gründen verlängert er die
verfallfrist auf ein jahr, unter der bedingung, daß die pröpste die kapitelsstatuten erneuern bezw. verbessern und

alle Schäden abstellen. Dat. Const. 1430, die 12. mens. dec., ind. 8. — Ог.Рар. Solothurn, Staatsarch. (Schönen
werd). 9338_ dez. 13, Überlingen. König Sigmund macht eine richtung zwischen den geschlechteru und zünften zu Kon
stanz, unter Wahrung der rechte des hochstifts. Bischof Otto ist zeuge. Geben zu Ú

.

1430, an s. Lucyen tag, uns.
riche des hungr. in dem 44., des röm. in dem 21. und des behem. in dem 11. jare. _ Orr. Karlsruhe und Stadt
arch. Konstanz. _ Schultheiss, Kollektaneen l, 125'; Kopb. Abgeschrìtïten 74b Stadtarch. Konstanz. - Kopb.
A528, 58a Karlsruhe. _ Ruppert, Konstanzer Chron. 361. _ ausz. Marmor, Urk. ausz. (2) 65. _ reg. ZGORh.
NF. 3, 443m. 666:- Altmann, Regg. Sigmunds nr. 8007. _ZGGFreiburg 3

, 403 nr. 305. _Die anwesenheit
des bischofs in Überlingen ist auch erwähnt in einem schreiben des Adam Riff an den Straßburger ammeister (Or.
Straßb. Stadtarch. AA 1473).

`
9339_ dez. 16, Konstanz. Johann Zovinger und Hermann Vogt, kapläne der Konst. kirche und kollektoren des von

bischof Otto auferlegten 30. A
Z
)

als subsidinm caritativum (collector-es subsidii caritativi tricesimì denarii novissime
in oppido Scaffusensi impositì), beurkunden, von propst, kapitel und bestimmten kaplàueu des stiftes Zofingen als
subsidinm 42 'ß

'

und 11 sch. heller Berner münze eingenommen zn haben. Dat. Const. sub sigillo mei Hermanni

Vogt predicti presentibus in tine scripture appresso 1430, die vero 16. [oder 13?] mens. dec-Or. Papier Aarau,
Staatsarch. (Zofingen 812).

'
9340_ dez. 17. Hermann Wiman, vogt zu Neunkirch, tauscht im auftrage des bischofs Otto mit dem hl. geistspital

zu Schaffhausen, vertreten durch Götze vou Hûuenberg ritter, Adam Cron plieger und Ulrich Müller gen. von
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Stoieln, meister des spitals, leibeigene. -Geben am nächsten sunnentag vor s. Thomans tag 1430. _ 0r. Schall'
hausen, Stadtarch.  - - « 9341

1430 del. 23-25. König Sigmund kommt zur Schlichtung der zunftunruhen nach Konstanz, wohnt beim bischof
auf der pfalz. Der bischof bietet ihm als geschenk lo malter haber, 3 fudcr wein, 2 ochsen und 20 schafe. Bei
der weihnachtsvesper kam der bischof mit dem kaiser in 0011 chor, was der bischof seit 4 oder 5 jahren nie getan
hatte. _ Ruppert, Konst. Chroniken 170 f. _ vgl. 1429 aug. 15. 9342

1431. Läßt die »stund- und zaiger¢ an dem kirchenturm von St. Stephan zu Konstanz machen. _ erw. Schultheiß,
Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 5‘7).

— Kraus, Kunstdenkmâler Badens l, 98 setzt die herstellung der
turmuhr ohne nähere quellenangabe in das jahr 1412. 9343

1431. Margareta Rudolf, witwe zu Überlingen, bewidmet mit zustimmung des Deutschordenshauses auf der Mainau
einen altar zu ehren der Muttergottes, der hll. Kosmas und Damian, der Dreikönige, s. Margaret und Dominikus
in der kirche zu Überlingen und bittet den bischof bezw. dessen generalvikar um bestätigung. Dat. et act. in Uber

lingen 1431. _ Abschr. Karlsruhe (5 Kirnbach)_ v ‹ 9344

1431 jan. 13. Die kirchherren Ladislaus zu St. Martin, Berthold vou Neueufels zu St. Waldburg, Konrad von
Beutelsbach (Búttelspach) zu St. Peter in Waldkirch beurkunden: da die âbtissin und die klosterfrauen von St. Mar

garet in Waldkirch gestorben und niemand mehr von den frauen den gottesdienst halten kann, hat junker Hans
Wemher, herr zu Schwarzenberg, beschlossen, das kloster in eine propstei mit chorherren zu verwandeln und hat
die gen. kirchherren und die priesterschaft des stifts St. Margaret unter seinen schutz genommen. Dafür versprechen

sie ihm auf den herbst ein fudcr wein und zu liechtmeß 60 mut korn zn geben, die seitherigen rechte des junkers
an ‚шиш nicht anzugreifen, jährlich vom stifte rechnung abzulegen und den überschuß zum bau oder zur grün
dung neuer chorherrenstellen zu verwenden. Es siegeln die aussteller und Berthold von Staufen, Heinrich Küchly,
bürgermeister zu Freiburg, und Jerg von Kippenheim. Geben>uñ’ s. Hylarien tag der zwentzigost tag der winuachten
|431. - 0r. Karlsruhe (21/444). — vgl. 1431 nov. e. . 9345_ febr. 5„Meßkirch. Ritter Johann von Zimmern,freiherr zu Meßkirch, präsentiert dem bischof Otto für die
durch den tod des Heinrich Let erledigto pfarrkirche zu Bietingen (Búttingen) den scholar Heinrich Faber. Dat.
in opp. Meßkirch 1431, non. febr., ind 9. _ Zimm. Kopb. l, 49b Donaueschingen. 9346_ febr. 9. Elsa Schmid im namen ihres verstorbenen mannes Klewin Klein Henny Schmid und ihres sohnes
Hans und mehrere bürger von Merdingen stiften in die leutkirche zu Merdingen auf den Muttergottes- und s. Bar

baraaltar eine ewige priesterpfründe. Der priester soll naher bezeichnete zinsen als einkommen haben und ver

pflichtet sein, wöchentlich 4 111.messen zu lesen. Die pfründe soll erstmals verleihen junker' Martin von Blumenegg

(Blumenck), dann soll bei deren verleihung Martin von Blumenegg oder dessen erben eine stimme haben. Klein

Henny Schmids geschlecht und der Nybelung geschlecht eine stimme und die gemeinde zu Merdingen auch eine

stimme. Sie bitten den bischof Otto oder dessen generalvikar um bestätigung. Dis beschach und ist dirre brieiïe

gegeben uff dem nechsten fritage nach u. l. frowen tage der liechtmesse 1431. _ 0r. Karlsruhe (2l/323). 9347_ febr. 22. Franz Johann, vikar des bischofs von Konstanz, stellt die fundatiousurkunde der frühmesse in

Schwarzenberg aus. _ reg. Jahresb. Vorarlberger Museum 1901, 81 nr. 1727. 9348
,_ febr. 23. Bischof und stadt vertragen sich wegen der verlegung des hofgerichtes nach Schaffhausen wahrend
der zunftunruhen. Der bischof sendet an demselben tage nach Schaffhausen botschaft und läßt dem gericht sagen,

daß es wieder nach Konstanz übersiedeln solle. _ Ruppert, Konst. Chroniken |73. _ vgl. 1429 aug. l5. 9349_ febr. 25, Konstanz. Hält nach beilcgung der zunftstreìtìgkeiten mit dem rat und den geschlechtern, der

bürgerschaft und den domherren ein mahl. _ Ruppert, Konst Chroniken 174. _ vgl. 1429 aug. 15. 9350_ febr. 27. Das bischöfl. hofgericht siedelt nach beilegung der zunftunruhen von Schaffhausen nach Konstanz
über. _ Ruppert, Konst. Chroniken 174. _ vgl. 1429 aug. 15. _ Der generalvikar urkundet märz 6 noch iu
Schaffhausen. 9351

f märz 3, Конным. Urkundet, das priorin und konvent zu Zoffingen iu Konstanz eine schuppose zu Wiggen~
Weiler, lehen des bistums, von Jakob Syden [d. d. 1431 märz 2] gekauft haben. Der aussteller bestätigt den kauf

und gibt die schuppose den klosterfrauen gegen abgabe eines vierlings wachses auf Martini zu eigen. Geben zu Cost.

am sambstag vor . . . Oculi 1431. _ 0r. Konstanz, Kloster Zoffingeu. _ erw. ZGORh. NF. 4 m91. 9352
— märz 6, Schaffhausen. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt die stiftung des hl. Kreuzaltars

in der Dreikönigskapelle zu Nider-Baden i. A., welche durch Johann Buri gen. Kurz, bürger zu Baden, d. d. 1431

jan. 22 erfolgt war. Dat. Scafuse 1431, die 6. mens. marcìi, ind. 9. _ Welti, Urk. Baden s. 436 nach or. Baden,
`
Stadtarch.; auf dem bug rechts: Mich. Hrw.

' ‘ ' 9353_ märz ll. 1m glefenanschlag des reichs wider die Hussiten ist Konst. auf 26 glefen veranschlagt. _ erw.
Deutsche Reichstagsakten 9, 524. 9354’

пошив вы enchere van камин. ш. 39
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1431 märz 12. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt eine ewige messe, welche d. d. 1430 dez. 19
Lingga, Witwe des Dietmar Rot, bürgerin zu Ulm, auf den Andreasaltar in der Bessererkapelle auswendig au dem
chor derFrauenkirche zu Ulm gestiftet und bewidmet hat. - reg. Bazing Veesenmeyer, Urk. Pfarrkirche Ulm
nr. 126 nach or. v. Besserer Arch. Ulm.

Y
9355_ märz 17, Rom. Papst Eugen IV. befiehlt dem bischof von Atri, dem propst zu St. Felix und Regula in Zürich

und dem domdekan zu Chur, den Johann Wirt, ständigen beneñziateu in der St. Fideskapelle außer den mauem
'
der stadt St. Gallen,‘in dies beneiìzium einzusetzen, da es nach päpstl. urteil dem Heinrich Rogwìler, welcher es iu
besitz hat, aberkannt wurde. Das benelizium war durch tod des Johann Gossau erledigt. _ U-B. St. Gallen 5, 636
nach Repertorium Germanicum I, 39. ' 9356
‘_ märz 23, Konstanz. Bestätigt mittelst translìx die stiftung und bewidmung einer meßpfründe in der kapelle
zu Jebenhusen (Übenhusen), einer tochterkirche zu Faurndau, durch die gemeinde J., nlu deren bestätigung Johann
Mesner propst und der konvent von Faurndau d. d. 1431 märz 15 gebeten haben. Dat. et act. Const. 1431, die
23. mens. marcii, ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Göppingen St); es hängt das kleine bischofssiegel. 9357

_ märz 24, Nürnberg. Julian, kardinallegat in Deutschland, gestattet dem [geistlichen] spitalmeister des
» hl. Geistspitals zu Ulm, die im spital sich aufhaltenden armen und kranken zu absolvieren und ihnen die sakra
mente des altars und der hl. ölung zu spenden, päpstl. fälle ausgenommen,'und die zustimmnng des ieutpriesters der

pfarrkirche, zu welcher das spital gehört, vorausgesetzt. Dat. Nurmberge die 24. mens. marcii 1431, ind. 9., pontif.
Eugenii IV. a. l. — 0r. Ulm, Stadtarch.; unter dem text: auditor вши ; rückseits R. 9358_ april 4, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto erteilt dem Johann Fremd, dekan des dekanats
Granheim, dieselben vollmachten wie 1407 juli 28. Dat. Const. 1431, die 4. mens. apr., ind. 9.-Or. Dekanatsamt' ’
Zwiefalten z. Zt. in Oberstetten; auf dem bug Mich. Has. Rückseits: Nithart. 9359

- april 7. Bruder Petrus de Liceyo, artinm mag., sachwalter und kollektor des spitals vom hl. Jakobus de loco
qui dicitur Altopassus, von Johann Gayant, spitalmeister des Augustinerordens, abgeordnet, beurkundet, daß zur
Wiederherstellung des von den Sarazenen verwüsteten spitals priorin und konvent von Engeltal bei Dornstetten al
mosen gegeben haben; kraft apost. vollmacht erhalten sie deswegen u. a. die vergünstigung, von jedem priester sich
einen ablaß von 1 jahre und in der todesstunde einen vollkommenen ablaß (ab omnibus .peccatis et a pena et culpa)
erteilen zu lassen. Dat. 1431, die vero 7. apr. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Engeltal). [Ein allgemeines formular,
in das später bloß der name des klosters eingeschrieben wurde]. 9360

'_ april 8, Innsbruck. Friedrich, herzog zu Osterreich, präsentiert dem bischof Otto auf die pfarrkirche Spai
chingen den Georg Puchsenmeister. Dat. in Insprugga 8. mens. apr. 1431. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ost.
Landesteile I)

.

`_

'
‚ 9361

--—` april 13, Rom. Papst Eugen IV. au die bischôfe von Konstanz und Augsburg, sowie an den dekan der
Konstanzer kirche: befiehlt, das kloster Blaubeuren vor gewalt zu schützen, vornehmlich vor heranziehung zu steuern

'

und abgaben. Dat. Rome apnd S. Petrum 1431, id.' apr., a. 1. »Ad compesceudos conatns nefariosc.  erw. Pe
trus, Suev. eccl. 187. _ (Besold) Doc. rediv. (1636) p. 933. c 9362

— april 20. Ritter Heinrich von Randegg, hauptmann, und alle ritter der ritterschaft vom Georgenschild im
 Hegau beurkunden, daß sie ihre einung auf 2 jahre verlängert haben. Sie nehmen den bischof Otto in die gesell
schaft auf unter der bedingung, daß er seine jahrl. gülten und zinse nicht hoher als für 4000 ß

' heller versteuern
solle; er soll sich vertreten lassen durch 3 rate, davon 2 edellente. Der bischof genießt den schutz der ritterschaft,
ausgenommen gegen den papst, den deutschen konig und markgraf Wilhelm von Hachberg. Der geistliche gerichts

¿ stand soll unangefochten sein. Es siegeln der aussteller, Johann von Tengen, graf zu Nellenburg, und Hans Konrad
- von Bodmann, ritter. Geben uff frytag vor s. Georien tag 1431. - Or. Karlsruhe (5 Gen. 93).-reg. Kopb. 503.
404 Karlsruhe. 9363

._ april 24, Rom. Papst Eugen 1V. verleiht dem priester Lorenz Wyrich ein oder zwei benelìzien (mit Seelsorge 25,
01111018 m. s.), welche zur kollatur des klosters St. Gallen gehören oder dem kapitel von St. Johann zu Konst. zustehen.
Dat. Rome apnd s. Petrum 1431, 8. kal. maii, a. l. -‘UB. St. Gallen 5, 638 nr. 3626 nach kopie Stiftsarch._ Ausführung d

.

d
.

1435 jan. 4 ebenda s. 729 nr. 3846 nach kopie Stiftsarch. — vgl. 1438 juni 26 ebenda.. . . . эш_ april 28, Konstanz. Bittet bürgermeister und rat zu St. Gallen, ihrem Schulmeister, der sich verpflichtet hat
. l»lier gen Costentz in die schül ze 1гоше11‹1die erlaubnis dazu auf künftige pfingsten zu erteilen, »wan es also umb
die schůl jetz gestallt ist, das man sin ze not und bald bedartï.¢ Geben ze Cost. samhstag vor Philippi und Jacobi
1431. - U-B. St. Gallen 5
,

638 nr. 3628 nach or. Stadtarch. — vgl. daselbst die anmerkung und s. 682
nr. 3720.

‘

9366
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1431 april 28, Konstanz. Vor dem ofiizìal des Konst. hofes erscheinen die Minoritenbrüder Konrad von Wangen,
beichtvater des bischofs Otto, Johann Baubenhuß, lektor des Konst. Minoritenklosters, und Johann Riethaimer,
lektor des Lindauer klosters, im namen der meisterin und der schwestem am Steg zu Lindau einer- und Johann
Locher, priester und kirchherr der pfarrkirche St. Stephan zu Lindau, anderseits und vergleichen sich gütlich über
strittige punkte, vor allem über das begrabnisrecht und das recht der sakramentenspendnng. Acta et facta sunt
hec in civitate Const._... 1431, ind. 9., die vero sabati 28. mens. apr. etc.; zeugen: mag. Heinrich Hemmerlin,
in decr. lìcentiatus, sachwalter, und Leonhard Burg, notar des Konst. hofes. _ Notariatsinstrnment des Johann
Tauheim von Freiburg: München, Reichsarch. (Lindau, Stadt). 9366
—— ßprll 29, Rom. Papst Eugen IV. an den domdekan von Konstanz. Priorin und konvent des klosters
Klingental in »Kleinbasel Augustinerordens trugen vor: sie seien einst beim platze ,zu den huseren‘, Basler diö
zese, unter der seelsorge der Prediger gestanden und mit päpstl. vollmacht zu dem gen. kloster transferiert worden,
hätten aber durch die nachlassigkeìt der Predigerbrüder in geistl. und weltl. dingen großen schaden gelitten; des
wegen verzichteten sie auf die exemtion, die ihnen kraft der unterstellung unter den Predigerordon zukam, trennten
sich von diesen und stellten sich vor 2 jahren unter die leitung des bischofs von Konstanz, der sie gegen alle
angriffe schützen konnte, so daß sie innerhalb der 2 jahre einen aufschwung nahmen. Sie bitten um bestätigung.
Der papst beauftragt den Konstanzer domdekan mit der ausführung. Dat. Rome apud s. Petrum 1431, 3. kal. maii,
a. l. »Humilibus supplicum votis«. - Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1864). Unter dem bug links: Ja. taxe 20.
R. Cassel. М. de Bossis. 9. Anf dem bug rechts: A. Schonaw Rückseits R darin An; bei den siegelschuüren
unleserlich; beim umbug: Jo. de Líech. Bulle an hanf. — Ausfühng durch Heinrich von Beinheim, iu decr. li`
centiatns, offizial zu Basel, subdelegiert von Johann Lüti, Konst. domdekan, d. d. 1431 sept. 19 : 0r. ebenda nr. 1871.

` - 9367
—
прг11 29, Innsbruck. Friedrich, herzog zu Österreich, schreibt an bürgermeister und rat der stadt Freiburg:
die vorgebrachte beschwerde haben wir vernommen, wir lassen euch wissen, daß wir iu balde uns ins land hinaus
begeben, eure sache und andere vorzunehmen; haltet also alles inzwischen, so gut ihr es könnt. Wir senden euch
auch unseren brief, betrelïs vorladung vor des königs hofgericht; wegen der pfarrkirche zu Freiburg schreiben wir
an den bischof zu Konst., wie ihr aus der abschrift, die unser getrener JörgÍGeorg Büchsenmeister ?]‚ dem wir die
gen. kirche geliehen haben, ersehen werdet; wir fordern von euch, daß ihr gen. Jörg dabei behilflich seid. Geben
zu Insprugg an suntag vor s. Philipps- und s. Jakobs tag apost. 1431.-Or. Freiburg, Stadtarch. (Kirchensacheu).
-— Freiburger Münsterblâtter 7, 79 nr. 493. . 9368
- npril 30, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt mittelst transíix die stiftung und bewid

mung des Muttergottes, Cosmas- und Damian- und Dreikönigsaltars in der pfarrkirche zu Überlingen durch Mar
gareta Rudolf und deren verstorbenen mann Heinrich Rudolf von Überlingen d. d. 1431 märz 12. Der komtur der
Maiuau gab seine zustimmung. Dat. Const. 1431, die ultima mens. apr., ind. 9. — Or. Karlsruhe (2/164); auf dem
bug: Mich. Has. Rückseits: Nithart. „

‹ 9369
— nml 4, thiesen. Clewi Mayer von thiesen, der im namen des bischofs zu gericht sitzt, beurkundet einen
güterverkauf. Beschach und geben an dem vierden tag des monatz mayen 1431. - Or. Schaffhausen, Staatsarch.
—- reg. Urkundenregister des Kantons Schaffhausen nr. 1848. 9370
— mai 5, Konstanz. Der generalvikar in spìr. des bischofs Otto bestätigt mittelst trausñx die pfründe zu ehren .
der Muttergottes, des hl. Kreuzes und St. Leonhards in der hl. Kreuz- und St. Leonhardskapelle außerhalb und der

St. Johannes Baptistkapelle innerhalb der mauern von Göppingen, welche die bürgerschaft von Göppingen mit zu

stimmung des grafen Ludwig von Württemberg und des leutpriesters der St. Martinspfarrkirche von Göppingen,

[Johann] Länderliu, d. d. 1431 märz 4 gestiftet haben. Dat. Const. 1431, die чего 5. mens. maii, ind. 9.
— Or.

Stuttgart,` Staatsarch. (Göppinger St); auf dem bug: Michahel Has; rückseits: пиит. 9371
— mai 18, Ulm. Bürgermeister und rat der stadt Ulm schreiben an den abt zu Bebenhausen, pfleger des
bistums Konst.: wir hören, daß ihr als pfleger des bistums bestellt seid, wir wünschen euch zu solcher würde glück.
Wir empfehlen euch den Ludwig Nythart, vikary des hofs zu Konst, von unserer stadt gebürtig, der vmit seinem amt

auch zu eurer pflege gehört, damit er bei seinem amte bleiben kann. Geben uf frytag vor pfingsten 1431.  Or.
Ulm, Stadtarch. (Veesenmeyer). -— vgl. vor aug. 5. 9372
 mai 19, Konstanz. Bestätigt mittelst transfìx die stiftung einer ewigen messe auf den zu ehren der Mutter
gottes, der hl. Dreikönìge und St. Wendelins geweihten voraltar der kirche zu Amtzell (Ampteuzelle), einer tochter
kirche zu Linggenwil, welche d. d. 1430 april 22 durch Rudolf von Rosenberg zu Zukkenriet mit zustimmung des

abtes Eglolf von St. Gallen und des Konrad Gebur, kirchherru zu Linggenwil _und Amtzell, erfolgt war. Dat. Const.
die 19. mens maii 1431. - U-B. St. Gallen 5, 609 nr. 3558 nach or. Stiftsarch. 9373
— jimi l, Konstanz. Verleiht die propstei St. Stephan von Konst., welche durch tod des Diethelm Leman er
ledigt ist, dem Diethelm Blarer, domherrn, da die chorherren die frist zur vomahme einer wahl nicht eingehalten

89*
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haben. Dat. Const. in aula nostra episcopali 1431, die 1. mens. iunii, ind. 9. _' Formelbuch Z, 81 Erzb. Arch.
Freiburg. .  ' 9374

1431 juni?, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto beauftragt den dekan des dekanats Regensberg, den
priester-Berthold Rapp iu die ständige` vikarie der pfarrkirche Rümlang einzuweisen. Dieselbe ist der domkirche
zu Konst. inkorporiert, zur versehung der neuen St. Konradsprâbende, ,succentoria‘ genannt, verpflichtet und mit den

altären der Muttergottes in der hl. Grabkapelle zunächst der Konst. domkirche und des St. Johann Baptisteualtars
unter der erde (sub terra) in der Konst. domkirche vereinigt. Das präsentationsrecbt besitzen die Verwalter (inoffi
ciatores) und inhaber der gen. altare und präbenden. Dat. Const. 1431, 010 2. mens. iunii, ind.' 9.

_ 0r. Zürich,
Stadtarch. (nr. 379); auf dem bug rechts: Mich. Has. Rückseits: Nithart,' rechts: битой. 9375_ juni 9, Rom. Jakobus, bischof von Adria (Adrien), teilt dem bischof von Konst die bulle papst Eugens IV. d. d.
1431 mai 23 (Rome apud s. Petrum 1431, 10. kal. iunii, a. 1. »Vite ac morum honestase) mit, worin dieser dem
Jakob Tod die pfarrei Bergatreute mit 8 m. s. einkünften verleiht. Diese ist dadurch erledigt, daß Diebold von
Aichelberg dieselbe ìnnehatte, ohne sich in der vorgeschriebenen zeit zum priester weiheu zu lassen. Mit der aus
führung ist vom papste bischof Jacobus von Adria, der propst von St. Johann zu Konst. und der oftizial zu Konst.
beauftragt. Dat. et act. Rome .. . 1431, ind. 9., die vero sabbati 9. mens. iunii,-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Wein
garten). 9376_ jllni 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs 0110 beauftragt den dekan, kammerer und die mit
brüder des dekanats Luzern, gegen Albert Waffen sonst Rumpler, angeblich priester der diözese Metz, welcher wegen
exzesse nach Konstanz zitiert, aber nicht erschienen war, vorzugehen und dessen oxkommunikution zu verkünden. Dat.
'
Const. 1431, die 18. mens. iunii, ind. 9. _ Or. Luzern, Vierwaldstadter Kapitelsarcb.; rückseits: execution prima
die 111011813iulii Lutzeríe. _ GFr50rte. 24, 65. 9377_ jllll 2, Perugia. Andreas Johannes de Balionibusde Perusio decr. dr., generalprior der kongrcgation der Augustiner
chorherren vom hl. grab zu Jerusalem, bestätigt den Melchior von Ringelstein als propst zu Denkendorf, nachdem Jo
hann von Ringingen durch Bertold Gudez (?), leutpriester zu Köngcn, resignierte. Dat. et act. in civitate Perusii
143 J, iud. 9 . .. die vero lune 2. mens. iulii; zeugen u. a. Johauu Fabri von Biberach in civitate Perusina in medicina
studente. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Denkendorf). _ Johann v. R. hatte wegen alters resigniert; der konvent
setzt 11101sein leibgeding fest 1430 april 27 (domstag vor sontag Misericordia). 9378_ jllli 5, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Otto bestätigt die stiftung und ausstattung einer pfründe
auf dem U. L. Fr.A1tar in der St. Martinspfarrkirche zu Meßkirch durch ritter Johann von Zimmern, frcihcrrn zu
Meßkirch, d. d. 1431 febr. 5. Dat. Const. 1431, die vero 5. mens. iulii, ind. 9. _ Zimm. Kopb. l, 206ь Donau
eschingen. _ erw. Fürstenberger Urkb. 6, 8 ur. 4, 12B. ’

9379_ juli 20. Bestätigt die statuten des kapitels Saulgau. _ erw. SVGBodeusee. 16, 94, 96. 9380_ juli 24, Konstanz. Der generalvikar in spir. beauftragt den dekan des dekanats Zürich, den ihm von abt
Wemer zu Kappel in die pfründe des altars des hl. Bricius in Kirchberg präsentierten priester Jakob Sproß einzu
weisen. Dat. Const. die 24. mens. iulii, ind. 9. _ Regg. Cappel nr. 312. 9381_ v01' aug. 5. Will das bistum dem abt von Bebenhausen als einem vikar übergeben. Das domkapitel
aber weigert sich. Der bischof und abt zitieren das kapitel vor den hof zu Mainz. Das domkapitel appelliert [aug. 5]
nach Bom. _ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 57). _ vgl. 1431 mai 18. Ahnlich berichtet
Schultheiß in den Kollektaneen (l, 1305) mit dem datum: »darnach an dem suuntag nach Laurentii (aug. 5), do
lúdent tecbant und tombcapitel zu Costentz den bischoff und den abt zu Bebenhuscn mit iren anheugcrn allen gen
Rom für den bapst von der sach wegen und schlügend des bullen und brief an die türen des múnsters und nament
darüber instrumente (l, l30“)._Die Kollektaneen geben das zuverlässigste bild von dem ganzen streite. Es müssen
Schultheiß zwei berichte vorgelegen haben, die er an verschiedenen stellen verwertet, zuerst 1,130“132b, dann 1,
134". _ Vgl. die urkunde 1432 jan. 20/21, welche den abschluß der ersten etappe des streites bildet. Der bi
schot war während des streites zum zweitenmal nach Schaffhausen gezogen [ende 1431 oder januar 1432] und hielt
dort gericht und hof. Der streit entbrennt aufs neue durch den erlaß des domdekans 1432 febr. 26. Die ausführ
lichste und beste quelle sind, wie schon erwähnt, die Kollektaneen vou Schultheiß 1, 13N-132]’ und l, 134b 11110
135’. Die verhandlung vor dem Basler konzil vgl. 1432 juli 9, sept. 10; 1434 jan. 27, mai 20. _ Zur übernehme
der leitung des bistums durch das domkapitel vgl. 1427 sept. 29.-Merck, Chronik des bistums Konst. s. 266 be
richtet die resignation zum jahre 1431 ; als ursache des prozesses gibt er s. 250 an: »Weil die domherren glaubten,
der bischof sei zu milde, haben sie ihn zu Rom vor dem papst verklagt, aus welchem erfolget, daß je ein teil wider
den anderen prozeß fürgenommem. Der rat will vermitteln, richtet aber nichts aus. Rom stellt sich auf seite der
domherren. Sie wollten dem bischof deswegen die regierung nicht lassen. Das eingreifen verschiedener fürsten und
herren bringt gegenseitige verständigung. _ Bei den chronisten scheinen verschiedene berichte zusammengeflossen
zu soin. 9382
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143| allg. 6. Johann, bischof von Cäsarca und generalvikar in pontif. des bischofs Otto, beurkundet, daß er am gen.
tage auf bitte des Wilhelm Johannis Schwend von Zürich und der einwolmer von Rudolfstetten die durch feuer zer
störte alte kapelle in Fridlisperg nach ihrer Wiederherstellung zu ehren der Muttergottes, des hl. Benedikt usw. ge
weiht hat. Er vorlegt den wcihetag auf sonntag nach Jacobi und erteilt 40 tage bezw. l jahr ablaß. (Acta 1431,
ind. 9., die luna ante festum b. Laurentii). _ 0r. Bremgarten, Stadtarch. nr. 264. 9383_ allg. 14, Конным. Bestätigt die übertragung des pfarrsatzes zu Zogenweiler als eines bischöfl. lebens durch
Johann von Rietheim (hain), scholaren des Konst. bistums, an das kollegiatstift zu Markdorf.

'
Diesem inkorporiert

er mit zustimmung des domdekans und domkapitels die pfarrkirche zu Z, doch mit den vorbehalten der zahlung
der ersten früchte, der besetzung der pfarrei durch einen Markdorfer stiftsherren und der festsetzung der kongrua
durch den jeweiligen bischof. Dat. et act. Const. 1431, die vero 14. mens. aug., ind. 9. _ Kopb. AA, 340 Frei
burg, Erzb. Arch. _ erw. FreibDiözesanarch. 1,131 aum. 10. _ Eingerückt in den revers des leutpriesters und
des kapitels vom hl. Nikolaus zu Markdorf d. d. 1431 aug. 28 (Dat. ipsa die s. Pelagii, que fuit 28. mens. aug.)_ Kopb. AA, 340 Freiburg, Erzb. Arch. _ reg. Kopb. 503, 318 Karlsruhe. 9384_ aug. 20, K0nSttmz. Bekundet, von schultheiß und rat zu Baden i. Aargau sowie dem spitalmeister Johann
Müller zu dem Turn als vertretem des spitals 1600 goldgulden Rhein. empfangen und zur pfandlôse von 10 fuder

»wingeltz«, die der abtei Weingarten aus dem zehnten zu Hagnau (Hagnow) versetzt waren, verwandt zu haben.
Mit einwilligung des domdekans und domkapitels verkauft er auf Wiederkauf um jene summe dem spital die quart
zu Rohrdorf. Erfolgt der rückkauf vor Johanni, so fallen die einkünfte des ganzen jahres an das hochstift, sonst
noch an das spital. Geben zü Cost. an montag nach unser l. frowen tag ze mittem engsten ze latin assumpcionis
Marie 143|. _ Eingerückt in den revers des bürgermeisters, des rates und des spitalmeisters d. d. |431 aug. 27
(Geben an montag nach s. Bartholomeustag des hl. zwölffbotten 1431): Or. Karlsruhe (5 Rohrdorf).

_ Kopb. AA,
63 Freiburg, Erzb. Arch. _ reg. Kopb. 503, 288 Karlsruhe. _ Welti, Urk. des Stadtarch. Baden 445. 9385_ allg. 26. Nach anhörung des gutachtens des bischofs Johann von Cäsarea, weihbischofs vou Konstanz, und
des Johann Stephan, chorherm zu Zürich, wird der streit zwischen kollator, kirchherr und pfarrgenossen von Risch

wegen der kirchenbaupflicht und des bezuges von opfergeld entschieden. _ Staatsarch. Luzern, Urbar v. Buenas
175). 9386

_. Sept. 7, St. Gallen. Eglolf, abt vou St. Gallen, bittet den bischof Otto bezw. dessen generalvikar um geneh
migung, daß Nikolaus Jenchin, kirchherr zu St. Magnus außerhalbl der manern von St. Gallen, und Johann Rütìlli,

präbendar zu St. Leonhard zu St. Gallen, ihre pfründen tauschen. Dat. in Sancte Gallo in vigilia Nativitatis b. Marie
virg. 1431. _ St. Gallen, Stiftsarch. (Kopb. 369, 14). 9387_ vor Sept. 8. ,_Vor unser frowen tag zu herbst do ward genommen von Ulrichen Ehinger das ammannampt; ob
es das kapittel oder bischof Otto thät, daß weiss ich nicht. Sie setzen als ammann Friedrich Schriber gen. Haiden
heiner und als Stellvertreter Konrad Clater der vor »zollere was; Friedrich Schreiber wird bürger und schwert. Es
wir'd ein _insiegel gemacht: »ain bischoff brustìund darunder des bistumbs schilt und auch der margratïen von Ro
telen schilt [vgl. v. Weech, Siegel des Generallandesarchivs Tafel 41, 5. 6.] und wurdent die usklag brieñ’ und ander
brielï also gestellt: ,Ich Cunrat Clater vergich, dass ich oñenlich zu gericht sass an meiner rechten geding statt an
statt des hochwürdigen fürsten bischoff Otten von Costentz mines gnedigen herren etc. _ Darauf fing man
»ain Inúw richthof ull” den oberen поп. zu bauen an und nmb sant Niclaustag da saß des bischofs Otto ammann
Friedrich Heidenheimer erstmals in dem richthaus zu gericht’. _ Schultheiß, Kollektaneen l, 131“. — Zu 1430
lberichten dies: Konstanzer Chronik (Mone, Quellens. 1, 334). _ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch.
8, 56).
_ Die tatsache auch erwähnt von Gregor Mangolt, Chronik zum jahr 1430. _ Ruppert, Konst. Chroniken

5.2752111431. '
9388_ Sept. 20, Konstanz. Der ofñzial von Konst. entscheidet in einer klagesache der meisterin und der schwestern

voll St. Nikolaus bei Villingen einer- und Johann Glungg, welcher widerrechtlich 4 »bânke¢ (verkaufsstellen) zu

Villingen weiter vermietet und so die schwestern um 4 ß' Ag geschädigt hat, anderseits dahin, daß letzterer diesen
schaden ersetzen müsse. Lecta et lata est hec sententia ditlinitiva Const. in indicio 1431, die 20. mens. sept., ind. 9._ Or. Schaffhausen, Staatsarch.: unten: Tanheim в; 1 fl.; rückseits aufgedrückt das siegel des ofñzials. —— In
einer 2. urkunde d. d. 1431 okt. 18 wird der leutpriester zu Villingen beauftragt, den gen. zur zahlung der 4 H 4g
und außerdem zur zahlung der kosten, welche sich auf 4 H' 2 sol. und 3 Rh. il

.

belaufen, anzuhalten. Dat. Const.

1431, die 18. mens. oct., ind. 9. _ Or. ebenda; unten: Tanheim; rückseits: executum per Erhardum Tüffer, rec
torem ecclesie parrochie iu Villingen ipsa die Martini episcopi a° 1431. _ reg. Urkundenregister des kantons
Schaffhausen nr. 1851.

'
. 9389

- Sept. 2l. Heinrich Neithart schreibt an seinen bruder [Ambros Neithart zul Ulmy?] u. a.: ,Von herrn Konrads
von Rott wegen wil des dem vicari ie nit bedanken, das du darinn etwas behalten mügest, so gibt uns ouch der bi
schoñ’ so vil ze schañ'eud, das ich uit han vil geheht itz ze sechen daröber; ich han aber můt, ich welles sachen und
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dir dan schriben‘. Der cardinal hat mir unter strafe geboten, noch in dem jetzigen monat in dem konzil zu sein.
Das muß ich tun. Ich müßte auch sonst dahin sein von des kapitels von Konstanz wegen, ,aber nit so ungeschickt‘.
Sobald ich kann, will ich einen urlaub nehmen und heim reiten, mich zu rüsten, um da [in Basel ?] zu bleiben. Ob
es meinem herrn daheim gefällt, weis ich nicht. Doch wil ich es tun und wäre es auch mir nicht so schwer geboten.
Mathei ev. [1431]. _ Or. Ulm, Stadtarch. (Neithart). _ vgl. 1431 dez. 11. 9390

1431 Sept. 22, Eltville. Erzbischof Konradvon Mainz beruft seine suffragáne zu einem provinzialkonzil auf den
12. november nach Aschaffenburg (ob es abgehalten wurde, ist unsicher)._Harzheim, Concilia Germaniae 5,

23;’._ erw. Binterim, Geschichte der deutschen Konzilìen 7, 961'. 9391_ Sept. 27, Konstanz. Bestätigt mittelst transtix die stiftung einer ewigen messe in Neuhausen, einem filial
zu Dettingen, durch die bürger daselbst. Am 2. febr. hatten diese dem bischof vorgetragen, daß sie oft wegen un

günstiger Witterung, wegen krankheit und furcht vor bränden die mutterkirche nicht besuchen können und darum
um bestätigung der kaplanei bitten, die sie in ihrer kapelle, in welcher sich zwei altäre befinden, bewidmet haben.
Einkünfte und Verpflichtungen des kaplans, der zu Neuhausen' residieren soll, sind angegeben. Dat. Const. 1431,

die 27. mens. sept., ind. 9. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Urach G.V.). . 9392_ okt. l. Abt Eglolf von St. Gallen bezahlt 100 fl. pro complemento et finali solucione sui communie servicii
und erhält aufschub für die zahlung der 3 minuta servicia. _ UB. St. Gallen 5, 647 nach Repertorium Germ. I,

272. _ 1431 okt. 5 schlußzahlung 113 il. 16 sch. 8 АЗ). _ Repertorium Germ. I, 277 und I, 309. 9393_ okt. 4, Rom. Papst Eugen IV. erteilt dem abt des klosters Rüti eine »Ea que de benin-bulle. Dat. Rome
apnd s. Pet-rum 1431, 4. non. oct., a. 1. _ Or. Rapperswil, Stadtarch. (C. l. l. 1.): auf dem bug rechts: P. Cor
mano. Rückseits verschiedenes. 9394_ okt. 7. Die prälaten des Konst. bistums werden aufgefordert, bis 13. okt. nach Basel zu kommen. _ Mon.
conc. gen. saec. 15, Conc. Bas. SS. 1

,

116. _ erw. Deutsche Reichstagsakten 10, 189. 9395_ okt. 13, Rom. Papst Eugen IV. an den propst zu Bischofszell: »Ea que de bonisc-bulle für St. Gallen. Dat.
Rome apnd s. Petrum 1431, 3. id. oct., a. 1. »Ad audienciam nostramc. -— U-B. St. Gallen 5

, 648 nr. 3653
nach or. Stiftsarch. _ Ausführung ebenda s. 652 nr. 3664. 9396_ okt. 3l. Heinrich Alber gen. Falb, bürger zu Ulm, bittet den bischof Otto bezw. dessen generalvikar in spir.
um bestätigung der meßstiftung auf den altar zu ehren der hl. Dreifaltigkeit, der Muttergottes, der hlL Petrus,

Erasmus, Barbara und der 11 000 mägde in der Liebfrauenpfarrkirche zu Ulm, welche er nach dem letzten willen
seiner muhme sel., der Anna Ravenstein, mit zustimmnng des Heinrich Neithart, pfarrers zu Ulm, vollzogen hat.
Geben auf allerhailìgen anbent 1431. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schenk v. Castell); ein dritter einschuitt in
der urkunde deutet darauf hin, daß die bischöfliche bestätigung mittelst transfix erfolgte, aber nicht melír erhalten

ist. _ gedr. Ulmer Münsterheft 3, und 4 s. 62 tf. _ reg. Bazing-Veesenmeyer, Urk. Pfarrkirche Ulm nr. 130.
'

9397_ nov. 6, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, beurkundet: einige edle haben vorgetragen: in dem Be'
nediktinerinnenklostor St. Margaret bei Waldkirch, welches einstens reich ausgestattet war, wohnen nunmehr nach

dem tode der letzten äbtissin, welche ein armes leben führen mußte, 3 kanoniker. Da nicht mehr zu hoffen sei, daß
das kloster wiederhergestellt werden könne, erhebt er das kloster zu einem kollegiatstift mit 6 chorherren, von

denen der propst die doppelten einkünfte (portie) (sowohl in prebendali portione quam in cottidiauis distributionibus)
haben soll, der dekan 11/2, der thesaurar 1ш, die übrigen drei je 1 teil der präbende; jedoch soll ein prabendea
teil (una portio prebendalis) nicht mehr als 2o Rh. f

l. betragen; der notwendige unterhalt soll vielmehr durch die

verteilung der tägl. reichnisse ausgeglichen werden. Dat. Basilee 6. die nov. 1431, ind. 9., pontif. EugeniiIV. a. 1
.

_ 0r. Karlsruhe (26/28). Unter dem bug rechts; auditor вши. ; auf dem bug: gratis. A. de тиши (шланг)._ Derselbe beauftragt den Johann von Palomar, decr. dr., causarum auditor, den dekan vo'n Konst. und den propst
von St. Peter in Basel nachgen. als chorherren einzuweisen und zwar als propst Ladislaus von Blaßenberch priester,
als dekan Konrad von Beutelsbach (Buttelsbach) priester, als thesaurar Berthold von Neuenfels (Rudvenfels 1

) prie
'
ster, als kanoniker Franz Lüpp priester, Johann von Krotzingeu priester und Heinrich He'merli licentiat der rechte.
Diese sollen freies Wahlrecht haben. Ladislaus ist zugleich kirchherr von St. Martin (zu Waldkirch), deren einkünfte

40 m. s. nicht übersteigen; Konrad kirchherr von St. Peter [ebenda] mit einem einkommen von 3o m. s.; Berthold
domherr vou Basel und kirchherr von St. Waldburg [ebenda] mit einem gesamteinkommen von 28 m. s.; Franz,

kirchherr von Herdern und kaplan der St. Andreaskapelle in der pfarrkirche zu Freiburg, 'mit einem gesamtein
kommen von 18 m. s.; Johann kirchherr von Feldkirch, mit einem einkommen von 12 m.s.,- Heinrich kaplan des

Peter- und Paulsaltars in der pfarrkirche zu Freiburg, mit einem einkommen von 4 m.s. Dat. Basilea apnd s. Leo
nardum 6. die nov. 1431, iud. 9., pontif. Eugenii IV. a. l. _ Or. ebenda mit vermerken wie oben. _ Kopb.
1405, 22' tf.; 1406, 1 fl'
.

Karlsruhe.- reg. ZGORh. 36, 304.--vgl.1431jan. 13. _ 1434 mai l (Basel) bestätigt
kaiser Sigmund die umwandlung des klosters in ein kollegiatstift. Dat. Basilea 1434, die prima mensis mail,
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regnorum nostrorum anno Hungarie etc. 28., Romauorum 24., Bohemie 14., imperii vero 1. _ Or. Karlsruhe (K.
S. nr. 721); auf dem bug: Ad »landalum d. {трении-53 Caspar Sligk miles cancell. Rückseits: R'“ Marguardus
Brisacher. ^ › 9398

1431 110V. 8, St. Gallen. Abt Eglolf von St. Gallen präsentiert dem bischof bezw. dessen generalvikar für die pfarrei
Urnasch, deren kollatur dem kloster St. Gallen zusteht, den priester Jakob Gaßler. Dat. in saucto Gallo 8. mens.

nov. 143]. _ reg. U-B. St. Gallen 5,'651 nr. 3659 nach Or. Stiftsarch. 9399_ nov. 22, Вот. Papst Eugen 1V. an den propst von St. Peter zu Basel. Er erteilt der priorin Anna und dem
konvent des klosters Klingental iu Kleinbasel, Augustinerordens, eine »Ea que de bonisc-bnlle in minori forma.
Dat. Rome apud s. Petrum 1431, 10. kal. dec., a. 1. »Ad audientiam nostram¢. _ Or. Basel, Staatsarch. (Cling.
1875). Unter dem bug links: No. taxe 2. ancop Finardi; auf dem bug rechts: А. de Cumís.; rückseits links:
pro d. p. de байте); mitten: Bertoldus; rechts: f. de Car...; bei den siegelschnüreu: Jo. Stulle. Hanf.

. 9400_ nov. 22, Kleinbasel. Ver dem notar Konrad Guntfrid von Kleinbasel und Ludwig Nithart, lizentiat der
rechte und vikar bischofs Otto, erscheinen Anna von Tierstein, priorin, und der konvent von Klingental zu Klein
`
basel, unter der leitung bischofs Otto stehend, einerseits und Burkhard Brüderlin, priester und ständiger vikar an
der dem kloster inkorporierten pfarrkirche zu Wehr (Wert), anderseits und einigen sich zur Schlichtung ihrer strei

tigkeiteu auf gen. Ludwig Nithart. Dieser fallt die entscheidung: solange gen. Burkhard die kirche in Wehr ver
sieht, sind prìorin und konvent gehalten, dem bischof von Konstanz die konsolationen zu zahlen, nämlich 5 E'
Basler aß

,

und überhaupt alles, was sie bisher als konsolationen gezahlt haben, ohne daß dem vikar daraus kosten

entstehen; ebenso müssen sie gen. vikar zu den alten pfründbezügen, die sie bisher entrichteten, 3 saum wein und

2 unzen spelt überweisen. Zeugen: Friedrich vom Rhein, kustos am dome zu Basel, mag. Berthold Rechlog, ofiizial
und archidiakon daselbst, Ulrich Schwab, chorherr zu Rheinfelden, und Hermann von Thunsel, einwohner von Klein
basel. Dat. 1431, ind. 9., die 22. mens. nov. _ 0r. Basel, Staatsarch. (Cling. 1874). 9401_ dez. 4, Konstanz. Vor dem ofûzial des Konst hofes verzichtet Johann von Ebersperg, edelknecht, zu gunsten
des kirchherren Johann Locher und der pfarrkirche zu Lindau auf den von ihm beanspruchten zehntbezug von den

Weinbergen am Horgerberg bei Lindau. Es siegeln mit Albrecht Blarer, domkustos zu Konst., und Konrad von Hei
menhofen ritter. Acta sunt »hec (1431, die 4. mens. dec. in civitate Const). Zeugen: mag. Heinrich Hemmerlin, in
decr. licent., anwalt (advocatus) des Konst. hefes, Nikolaus Rosenvelt, insiegler des Konst. hefes, Andreas Werdnau
und Dietrich Kolb, beide kleriker Konst. bistums. _ Notariatsinstr. des Johaun Linck von Grüningen: München,
Reichsarch. (Lindau, Stadt); rückseits oben: Johannes Resth. 9402_ dez. ll. [Heinrich Anestetter], propst von Zürich, trifft als gesandter des bischofs von Konstanz und Heinrich
Neithard, kirchherr zu Ulm, namens des Konstanzer domkapitels, zur 1. sitzung des konzils in Basel ein. ——Haller,
Conc. Bas. 2

,

19. _ Über die Vtatigkeit des propstes von Zürich vgl. ebenda s. 47, 84 und das register bei
Haller. _ Der bischof von Konstanz wird unter den teilnehmem des konzils von Basel erwähnt, war aber nicht
persönlich anwesend. _ Vortrag des abts von Bonneval vor dem könig von Kastilien, anfang 1433: Haller, Conc.
Basil. i (Basel 1896), 285.

' 9403_ dez. 14. Als vertreter des bischofs auf dem kouzil zu Basel ist 1431 dez. 14 Johannes Gulden (Qnelden), vikar
iu pontificalibus domini Const., genannt. _ vgl. über seine tatigkeit das register bei Haller, Conc. Bas. 2, 3. 4.

‘
9404_ dez. 23, Rom. Papst Eugen IV. an den bischof von Alet. (Electen.), den abt von Kappel und deu offizìal von

Konst. Da die pfarrkirche in Villmergen (Vilmaringen), deren einkünfte nicht über 25 m. s. betragen, durch den
tod des kirchherru Heinrich Schultheiß sonst Bibi erledigt ist, providiert er damit den Heinrich Menger, domherrn
zu Konst., decr. dr., unbeschadet daß der gen. Heinrich eine ständige vikarie ohne seelsorge am Marienaltar in
Sursee inne hat mit nicht über 9 m. einkünfte, und er mit einem kanonikat in Konstanz und mit einem zweiten an
St. Felix und Regula in Zürich providiert ist. Dat. Rome apud s. Petrum 143], 10. kal. ianuarii, a. 1. ›ЬШвгатпш
scientiac. _ Or. Aarau, Staatsarch.; unter dem bug links: Ja. tare 21. P. de Magia. Meyńhardus 9. Expedia
9. kal. februarii anno primo. Justínus ; rechts auf dem bug: P. de Casaciís 1'

.

Rückseits R darin Ja. Aprutin. Vil
meringen ; bei den schnüren: Набито; rechts beim bug: A. de Montep'ol. _ erw. Kiem, Muri 172, anm. 3. _
Ausführungsurknnde des Petrus, bischof von Alet, mit mitteilung au den bischof von Konst. bezw. dessen general
vikare oder officiele d.d. 1432 jan. 28 ebenda (CII D 15); besitzergreifung durch priester Mangold Menger, kirch
herr in Eych, im auftrage des Heinrich Menger 1432 märz 8 (С II D 16); zeugen: Rudolf Koch, kammerer des de
kanats Bremgarten, Konrad Schmit, leutpriester in Villmergen etc.- Heinrich Menger resignierte 1434 jan. 9. _
vgl. 1433 juli 1. ` 9405

1432. Vertrag von bischof Otto zwischen Manz von Roggwil und etlichen bürgern und untertanen zu Castell, wann
und was dieselben ihnen zu fronen schuldig und verbunden sein sollen._ reg. Kopb. 503, 793 Karlsruhe. 9406
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1432.-- Е111brief, so-berichtet, daßWilhelm und Rüeger Im Turn, gebrüder, sich in des bischofs von Konst. dienst
begeben und mit ihren weibem sich zu Neunkirch in des bischofs hof niedergelassen haben. — erw. Rüeger, Chron.
Schañh. 2, loes note 1; vgl. 1, 475 note 9.

- 9407

1432 anfang jan. Zieht wegen des streites mit dem domkapitel [vgl. 1431 vor aug. 5] nach Schaffhausen und

hält dort gericht und hof. — Christoph Schultheiß, Kollektaneen l, 131i’. «e Clans Schnltheiß (bei Ruppert, Konst.
Chroniken 27 5) berichtet die übersiedelung nach Schaffhausen falschlich zum 20. sept. 1432 (uff s. Mattheus abend);
der irrtum entstand dadurch, daß das bei Christoph Schultheiß, Kollektaneen 1, 134.b [ng zu 1432 vor sept. 20]
stehende schlußdatnm an den anfang gesetzt wurde. — vgl. folgende nr. und 1432 nach febr. 26. 9408

— jan. 20/21, Basel. Kardin'allegat Julian triß't als erwählter Schiedsrichter zwischen dem bischof Otto von
Konst. einer- und dem domkapitel anderseits folgende entscheidung:

l) Bischof wie kapitel sollen jeder mißstimmung gegeneinander entsagen.
2) Da das domkapitel behauptet, der bischof habe sich nicht an die vereinbarung des jahres 1429 gehalten, die

verwaltung des bistums sei darum an das kapitel übergegangen, wahrend der bischof dies bestreitet, so bestimmt
der kardinallegat, daß jeder streit darüber beigelegt sein soll [Vereinbarungen des jahres 1429 sind nicht bekannt]

3) Die verwaltung des bistums steht dem bischof zu, der sie so führen soll, daß er einstens davon rechenschaft

geben kann; er 3011jedoch die administration auf niemanden auf unten angegebene weise [nn 4] übertragen können,
sonst gehe sie an das domkapitel über und zwar in der weise und für die zeit, wie es in der vereinbamng des jahres
1429 angegeben ist. i

4) Die dem abt von Babenhausen übertragene vollmacht [ng nr. 9382], welche anlaß zu diesen meinungeverschieden
heiten gab, soll widerrufen werden und der abt sich in nichts mehreinmischen, und damit in zukunft über die aus

legung eines passus in dem oben angeführten vergleiche keine zweifel mehr bestehen, verfügt der kardinallegat, daß
der bischof keinen bistumsadministrator unter dem titel eines ö k o n o m zum einzug aller einkünfte oder der geschäfts
führung bestellen dürfe und zwar so, daß-dieser über die einkünfte keine rechenschaft ablegen, sondern nach aus

_ zahlung einer bestimmten summe an den bischof den rest selbst behalten dürfe; wohl aber soll es dem bischof ge
stattet sein, ein oder zwei amovible sachwalter (procuratores) zu bestellen, welche rechenschaft abzulegenV und den

rest zu erstatten haben.


5) Hält sich der bischof nicht an diese abmachung, so soll dem domkapitel die bistumsverwaltung zustehen; im

zweifel, ob der bischof die abmachung übertreten hat, soll das ordentliche gericht darüber entscheiden.

6) Wenn in einem absatze der angefügten abmachung aufgeführt sei, daß der bischof keine sehnldscheine aus

stellen dürfe (aliqua debita litteratorie contrahere), so ist das so zu verstehen, daß er die bistumsgüter nicht allge
mein eder teilweise verpfanden dürfe. 

7) Zur abtragung der schulden soll der bischof jährlich 1000 ñ. verwenden, wie es in der abmachung enthalten sei.

p 8) Der bischof soll jedes jahr den burgwarten und den anderen zur but der burgen und festen bestimmten bedien
steten den gehalt auszahlen, nach ablauf des jahres soll wenigstens 1

/3 des gehaltes bezahlt sein. r

9
) Er soll den burgwarten, sofern sie noch nicht geschworen haben, den eid abnehmen nach gewohntem her

kommen und zwar so, daß sie bei lebzeiten den anordnungen des bischofs, nach dessen tode denen des kapitels ge
horchen. .

10 Imübrigen soll die Vereinbarung des jahres 1429 in allem zu recht bestehen. _

1
1
g

Der bischof soll darauf bedacht sein, daß der gottesdienst im dome nach herkommen gehalten werde, sich
seinen untergebenen gegenüber als milder vater erweisen, in der beratung s_chwieriger geschäfte sich mit qdern ka

pitel als ein leib fühlen und deren rat lieber einholen als den auswartiger, das kapitel in der ausführung seiner ge
rechtsame als haupt beschützen und den klerus mit aller sorgfalt verteidigen. Data et lata est sententia(1432, ind.
10., die vero martis 20. mens. íanuarii, pontif. Eugenii pape IV., a. l in domibus monasterii s. Leonardi Basiliensìs
habitationis et residentie prefati B. d. cardinalis et legati; zeugen: Johannes de Palomar, deer. dr., causarum sacri
palatii apost. auditor, fr. Jacobus d

e Loys, prior de Luys Cisterzienserordeus, und Johann de Sanctegenesio, cano
nicus Remensis, in deren gegenwart der bischof seinerseits und Johann Lüti domdekan und Heinrich Nithart als
sachwalter des domkapitels von Konst. obiger Vereinbarung zustimmten. . . .

Tags darauf am 21. januar fügte der kardinallegat aus genügenden gründen auf antrag der parteien einiges hinzu
und erläuterte die Vereinbarung dahin:  .

l) Wenn in nr. 4 gesagt wurde, daß die dem abte von Bebenhausen erteilte vollmacht zurückgezogen werden
sollte, so soll damit die frühere Vereinbarung nicht aufgehoben werden.Weiter sind unter den »procuratorosc nur
sachwalter schlechthin-zu verstehen, nicht eigentliche xvudministrammScp welchen die burgleute etwa den eid zu
leisten hatten. '  '

2
) Was die abtragung der schulden anlangt, so soll die frühere Vereinbarung aufrecht erhalten sein, daß nämlich
die 1000 fl. solange bezahlt werden müssen, als schulden vorhanden sind. Dem stimmen der gen. domdekan Johann



Otto III. von Hachberg, Bischof von Konstanz. 1432. 313

und domherr Heinrich zu und bitten den notar, dies in öffentliche urkunde zu bringen. Dieser teilt es auch dem
bischof mit, damit auch er zustimme. _ Notariatsinstrumeut: Freiburg, Erzb. Arch. 9409

1482 febr. 26. Ludwig Neithart schreibt an seinen bruder Ambros Neithart [stadtschreiber zu Ulm]: es ist kürzlich
ein
`
chorherr am dome zu Konst. gestorben. Um dessen pfründe zu erhalten, habe ich nach Rom geschickt; diese

hat mir nun der papst vor manch anderm verliehen; da mich dies mehr als hundert gulden kosten wird, ehe daß ich
von Rom und anderswo dazu komme, bitte ich dich, du mögest dies meinem bruder Bartholoma sagen, damit er zu
warte mit der bezahlung des ihm schuldigen geldes, bis daß ich besser in der lage bin. Dat. 3.post Mathie[l4]32._ -Or. Ulm, Stadtarch. (Neithart); ebenda auch ein reicher briefwechsel der gebrüder Neithart. ‘ 9410

_ febr. 26, Konstanz.. Im domherrenhof des Johann Lüti, domdekans zu Konst., in gegenwart des öff. notars
Nikolaus Schott von Konst. erscheinen Johann Lüti, domdekan, einer- und mag. Johann Huber, kustos, und Niko
laus Marschall, chorherren von St. Johann zu Konst. im namen des ganzen konvents anderseits. Der gen. Johann
Lüti trägt vor: am vergangenen sonntag [febr. 24] habe er einen liebevollen und mahnenden erlaß betr. reformatie
morum et status clericorum Const. erlassen, durch welchen die kapläne und bepfründeten kleriker in der stadt iu
passendem klerikalem gewande an den vorgeschriebenen horen und gottesdiensten teilnehmen, dieselben durch un

gebührliches betragen nicht stören, nicht dem spiel huldigeu (ad taxillos presertim diebus quibus divina celebras

I sent, non luderent) und öffentliche schauspiele besuchen sollten unter strate der suspension von den früchteu und

täglichen distributionen. Er erklärt jedoch, daß dadurch den freiheiten und satzungen des stiftes St. Johann nicht
abbruch getan werden sollte. Acta sunt hec (1432, ind. 10.‚ pontif. Eugenii pape lV. a. 1., die vero martis 26.mens.

febr.) ; zeugen: Johann Tenger und Konrad Enslinger, kapläne am dome zu Konst. _ Notariatsinstr.: Karlsruhe
(5 Konst. Stifter).

_ Kopb. 586, 34 Karlsruhe. _ vgl. folgende nr. 9411

_ nach febr. 26. Als der bischof ein monat oder mehr zu Schañhausen war, erläßt Hans Lüti, domdekan, au die ge
samte geistlichkeit ein statut betr. gewandung der priester u. a. [1 432 febr. 24 ; vgl.vorige nr.]. Der bischof ist der ansicht,
daß der domdekan der gesamten geistlichkeit darüber nichts zu befohlen habe, er habe nur gewalt über die geistlichkeit
des münsters. Der bischof befiehlt dem domdekan, das statut zu widerrufen, zumal der erzbischof von Mainz be
reits für das ganze erzbistum die verordnung erlassen [vgl. Binterim, Geschichte der deutschen Concilien 7, 82 111].
Der dekan weigert sich. Der bischof lädt ihn vor den offizial; er appelliert au das konzil von Basel. Dort wurde »ein
satz¢ gemacht zwischen dem domkapitel und dem bischof. Der bischof kommt nach Konstanz [juni 13 oder juni 14]
und will den dekanvfür gebannt gehalten wissen. Die chorherren halten zum domdekan »und also adorierten die

chorherren den techant und was pfaffen zu dem tumb gehorten ane ainen tumbherren, hiess herr Niclaus Rosenfeld,
und der leutpriester und sunst sechs capplän, die herren von s. Stephan, von s.Johanns, von s. Paul, die Augustiner
und Barfüsser die adorierten den bischoff¢. _ Quelle und weiterer verlanf vgl. 1432 juni 1,7. _ 9412

_ märz 8, Konstanz. Heinrich von Randegg, propst, Johann Lüti, dekan und das kapitel von Konst.. beschließen,
daß niemand, wessen standes er anch sein moge, in das domkapitel aufnahme finden könne, der die gewohuheiten,
statuten und privilegien des domstiftes bekämpfe (detractores et persecutores consuetudinum capituli) oder dazu

mithelfe. Das vergehen muß durch den prokurator des kapitels und einen zeugen festzustellen sein. Dat. Const.

1432, sabbato post dominicain Esto michi, ind. 10. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 34). к ‚ 9413_ märz 10. Auf dem konzil von Basel wird beschlossen, man soll dem bischof von Konstanz schreiben, er möge
den klerus seiner diözese zusamluenrufen und von jedem orden (orde) 2 berühmte dectoren (uotabiles doctores) zum
konzil senden. Als überbringer des Schreibens wird Heinrich Neithard bestimmt. _ Haller, Conc. Bas. 2, 55. 81.' `

9414
— märz 11, Rom. Papst Eugen 1V. gibt dem abt Burkhard von Einsiedeln die vergünstigung, den von ihm be
stimmten priestem die erlaubnis zu erteilen, die hl. sakramente der buße und des altars zu spenden, da eine große

menge leute zu der Muttergotteskapelle strömt. _ Regg. Einsiedeln 735. _ 1432 aug. 26 bestätigt kardiual Jn
lian dies-privileg, ebenda 737. ^

_ . v 9415_ märz 18, Schaffhausen. Beurkundet, daß Hans von Paygern, seßhaft zu Efritzweiler (Efritzwiler), an den
abt und konvent von Salem mehrere gülten zu Bermatingen verkauft habe, welche lehen des hochstifts waren. Der
~bischof läßt die lehen mit zustimmung des domkapitels frei und'erhält als entgelt einen lehenshof zu Efritzweiler,

den Hans von Paygem von Konrad Bachman von Ravensburg gekauft hat. Gehen zů Schalïhuseu an zinstag nach s.

Gregorgen tag 1432. _‘0r. Karlsruhe (4/106).` _ ' ‚ . _


..
'
9416_ märz 19, Schaffhausen. Gestattet der priorin von Klingental zu Kleinbasel, daß sie in abwesenheit des

ihnen zugeteilten vikars diejenigen, welche die regel schwer übertreten, Strafen und dispensieren dürfe, damit sie
nicht fürderbìn den bischof selbst deswegen anrufen müßten. Dat. apud monasterianmnium Sauctomm opîdì
Schatl'nsen v1432, mens. marcii die 19., ind. 110._ Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1882) mit spuren eines aufge
drackten kreisrunden wachssiegels auf der rückseite.  . l . . »

_' 9417
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143211111'11 19, Kempten. Friedrich, abt von Kempten, präsentiert dem bischof Otto auf die St. Michaelspfarrkirehe
in Krugzell (Krûgzella), welche durch resignation des Konrad Häfelin`erledigt ist, den priester Berchtold Häringer.
Dat. et act. in monasterio nostro Campidonen. in vigilia Pasce 1432._0r. München, Reichsarch. (Kempten). 9118
_ april 23. Der propst von Zürich [Heinrich Anesteter] erhält auf dem konzil zu Basel erlaubnis,`den bischof von
Konstanz aufI 8 tage zu besuchen; er soll ihm sagen, er möge zum konzil senden, und dem Heinrich Neithard, daß
er zurückkehre (vgl. 1432 märz 10).

_ Haller, Conc. Bas. 2, 98. _
' 9419_ mai 13, Schaffhausen. Schreibt an die domherren, kaplâne, altaristen und den leutpriester von St. Fridolin

zu Säckingen: es wurde ihm das postulationsinstrument der neu und kanonisch gewählten äbtissin Agnes von Sulz,
von notar Johann Balinger von Hechingen ausgefertigt, unterbreitet. Sie sollten darum alle, welche gegen die wahl
etwas einzuwenden hätten, y6 tage nach der publikatiou in das Allerheiligenkloster nach Schaffhausen laden und

_ zum lzeichen der ausführung ihre namen der urkunde beifügen. Dat. in opido Scafusen. et ibidem in monasterio
g Omnium Sanctornm 1432, die vero 13. mons. maii, ind. 10. — 01. Karlsruhe (16/38). Auf dem bug: Engelhardns
rector in Binsultz. _ Johannes Kyburger, rector in Hörnoßkou (?

) et scriptum per Heinricum Tringer, decanum
'Frickg._Executa est hec proclamatie per me Conradum Wegenstetter rectorem in Murga 4. feria post fest. s. Ser

‘

I vacii in choro monasterii s. Frydolini presentibus canoníssis, canonicis ac valiis presbyteris. _ Uolricus Wibel, ca
nonicus in Seckingen. _ Plebanus ibidem. _ Wunnebaldus Wellenberger proclamavi feria 3. post dom. cantate._ Kopb. 1142 Karlsruhe-Die äbtissin wurde mittelst des skrutinìalverfahrens am 5. mai 1432 (ebenda 16138)
gewählt. Anwesend, waren: Margaretha von Klingen, Anna von Klingen, Verena von Fürstenberg und Agnes von
Sulz, sowie die priester chorherren: Konrad von Mönchweiler, Ulrich Wybel, Friedrich Oügli und Hermann Haslach.
Seit dem tode der äbtissinvAnastasia von Geroltzeck war noch kein monat verflossen. Skrutatoren waren: Konrad
von Mönchweiler, Ulrich Wybel und Friedrich Oügli. Die postulierte äbtissin war noch nicht 30 jahre alt, sie be
durfte darum dispens vom papst oder bischof, welche sie, wie folgt, erbat: 1432 mai 5 (Säckingen). Agnes
von Sulz, postulierte äbtissin des stifts Säckingen, bestellt deu Johann de Lounio, Johann Nicolai, prokurator en der

prozesse beim pápstl. stuhl; den Nikolaus Volràt, Johann Rode und Johann de Castro, abbreviatoren der papstlichen
'
briefe; den Heinrich von Beinheim, lic. in decr. und ofiìzial des bischofs von Basel; deli Johann Inlàsser, notar des

 Basler`~hofes; den Johann Glaser, Nikolaus Schott und Peter Kratzer, notare und prokuratoron beim hofe zu Konst.
-
zu ih_rem bevollmachtigten prokuratoren, damit sie bei dem papst Eugen IV. und dem bischof von Konstanz für die

äbtissin dispens erwirken, die das 30. lebensjahr noch nicht erreicht hat. Zeugen: die priester Johann Kyburger

‘_ 111111Heinrich Ortolf, kapläne des stifts Säckingen, Johann Chun gen. Fünfmüß, geschworener des Basler hofes.

= Acta sunt hec (1432, pont. Eugenìi IV. a. 2., ind. 10. die vero 5.mens. maii hora 5. vel quasi post meridiem in op.
S.). Notariatsinstrument des Johann Balinger aus Hechingen, kleriker des Konst. bistums, zu Basel seßhaft: Or.
Karlsruhe. _ Kopb. 1142 Karlsruhe. и

'
9420_ mai 19, Schaffhausen. Beauftragt den kirchherm, bez. leutpriester zu Lindau, die wahl der,Ursula von

. Siggberg zur äbtissin von Lindau zu verkünden und etwaigen einsprnch innerhalb 6 tagen in Schañ'hausen, Aller

.heiligenklosten vorzubringen. Das wahlprotokoll war dem bischof d
.

d
. 1432 ша1 15 von Anna von Helmsdorf,

`

Elisabet Vögtin, Margareta .von Haidelberg, Ursula Vógtin, Anna von Siggberg, Adelheid von Schellenberg und
Verena von Münchwile, kanonissen, sowie von Konrad von Münchwile und Konrad Kramer, chorherren, vorgelegt
worden. Dat. in opido Schafusen 1432, die vero 19. mens. mail, ind. 10. _ 0r. München, Reichsarch. (Lindau,
_ Stift); auf dem bug:‘Wunebaldus; rückseits: ausführungsvermerk durch Johann Veldlin, leutpriester von St. Maria.

_, zu Lindau, vom 2.2.mai. _ vgl. 1432 mai 30. '  < -
` _ 9421

— 'mal 19, Basel. Johann de Palomar, decr. dr., archidiakon von Barcelona (Barchinon.), pápstl. auditor, teilt dem bi
schof bezw. dessen generalvikar in spir. und dem propst des klosters Marchtal 'die verfügung' des kardinallegaten Julian

d
.
d
.

Basel 1402 mai 14 mit, worin dieser den Konrad Götz von Munde'rkingeu, priester Konst. bistums, mit der ohne

Seelsorge verbundenen kaplanei der St. Martinskapelle _zu Munderkingen providìert, welche durch tod des Stephan
‚ Wuchrer, priester und mönch zu Marchtal, vakant geworden war. Dat. et act. Basilee_ in monasterio St. Leonhardi

„n (1432, ind. 10.) die vero 19. maii.
_ Notariatsinstrument: Stuttgart, Staatsarch. (Munderkingen).

_ mai 22. Auf dem konzil zu Basel wird verhandelt, daß der bischotI von Konst, die pralaten und der klerus sich
darüber beschwerteu, daß die Cisterzienserâbte auf dem angesetzten tage nicht erschienen (vgl. märz. 10).

_ Haller,
Conc. Bas. 2

,

121. . 9428_ mai 29, Rom. Papst Eugen lV. erteilt dem abt Georg und dem konvent von Muri- die erlaubnis, über die inner

 halb der manern'des klosters vorhandenen oder zum kloster gehörenden laienspersonen pfarrechte auszuüben mit dem~

 ` recht der sakramentenspendung und des begrübnisses. Dat. Rome apnd s. Petrum'1432, 4. kal. iunii, a. 2. »Sacre

'religionis«.y _ 0r. Aarau, Staatsarch. (Muri CI L); unter dem bug links: taxe 30. 9; rechts ant` dem bug: B. de
Montesanclo iii. Rückseits Rdarin Ja. Армии; bei den schnüren: N. тю: ; links beim bug: N. 7011-111;R. de

'.

i
тетю ,' weiter: aurtoritas ministrandi sacramento. ' ' ‘ 9424

' 1
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1432 mai 30, Schaffhausen. Bestätigt die .wahl der Ursula von Siggberg als abtissin zu Lindau (vgl. 1432 mai`19)
und überträgt ihr die leitung des klosters in spir. et temp. Dat. et act. in opido Scafusen et ibidem 111monasterio
Omnium Sanctorum 1432, die penultima mens. maii, ind: l10._0r. München, Reichsarch. (Lindau, Stift); auf dem
bug Wunebaldus. Es hängt das kleine bischofssiegel. _ reg. Regesta Boica 13, 235. 1 `

9425_ juni l. Und Johann abt zn'Fischingen und die 101110,welche zur burg Tanegg 11110zum gotteshaus Fischingen
gehören, schließen wegen einiger strittigen punkte einen vergleich; diese betreden das recht, einen ammann zu

Tanegg zu setzen, den freien zug der leute, das vogtrecht über uumündige kinder, erbrecht, todesfall usw. Es siegelt
der bischof, d_er abt und Rudolf von Steinach schultheiß. Geben 1432, am sunnentag nechst-nach u. h. utfart tage.

_
Or. Frauenfeld, Kantensarch. (Fischiugen _220).

_ reg. Kopb. 503, 703 Karlsruhe (ohne datum). _ vgl. Grimm,
Weistümer 1, 273.

` v '- 9426_ jimi l, Schnfhallsen. Bekundet, daß ihm der bürger von Bischofszell, Hans Anshelm d. a., eine urkunde
des bischöü. vogtes von Bischofszell, Walther von Andwil, überbracht 11110vorgelesen hat. Aus dieser geht hervor,

. daß Ulrich der Riff gen. Welter seiner gemahlin Verena geb. von Bonstetten folgende bischöflich konstanzischen
lehen verschrieben hat: den zehnten zu Zihlschlacht samt zubehör, die vogtei und das schloß Blideck, die güter und
weiber zu Hanptwil, den hof hinter Schlatt, den hof Winterau (Wintrisow), gülteu au korn, hühn'ern und eiem im
Tellen, dem kleinen zehnten zu Hohentannen (Hondannen), den einfang unter dem lberg, eine gülte von einem
halben fuder wein vou Winzelnberg. Bischof Otto belehnt mit diesen gütern den bruder der Verena, den Kaspar
von Bonstetten, als lehnstrager seiner schwester. Geben zu Sch. am sonneutag nach uns. l. herren ulfahrt nechst
vergangen 1432. _ Kopb. 544, 305b Karlsruhe, ebenda 306"v die erw. urkunde des Walther vou Andwil d. d_.

1432 mai 27 (zinstag vor der aufi'art Cristi) mit eingehender anfzähluug der güter.
`
- 9427

— juni 2, Rom. Papst Eugen 1V. bestätigt dem kloster Muri alle freiheiten, vor allem den besitz der 1425juni 14
genannten pfarrkirchen. Dat. Rome apud s. Petrum 1432, 4. non iunii, a. 2. »Cum a nobis petìtur¢. _ Or. Aarau,
Staatsarch. (Muri CI M); unter dem bug links: iu. R. de Campocefalí. Jo. Martini; rechts auf dem bug: pro B.
de Troysío Р. de Wartímberg; rückseits : pro P. d. G... .; mitte: Bertoldus; bei den schnüren: J0. Stulle ; rechts.'
Constancia”. it'. '  9428_ juni 6. In einem prozeß des Rudolf Eigendal, laie, gegen Otto Eigendal und Rudolf Schmyd, priester Konst.
n diözese, der wegen 4eines zehntens ab dem zoll zu Winterthur und mehrerer güter vordem kardinallegaten Julian
und den von ihm abgeordneten'anditoren geführt Wurde, wird vom päpstl. auditor erkannt, daß Rudolf Eigendal den

beklagten 28 kammergoldgulden zahlen müsse. Taxate sunt dicte expense . .. >1432, die 6. mens. iunii. _ Instru
ment, Wintertur, Stadtarch.

‘ '
9429_ juni 12, Basel. . Br. Alexander zu Virgiliacs, lehrer in geistl. rechten, br. Johann von Schotten zu Wien O.S.B.,

br. Johann zu Maulbronn (Maìlnbrunne), Cisterzieuserordens, alle abte, und br. Johann, prior zu den Predigern in
Basel, lehrer in göttlicher kunst, beurkunden, daß sie vom kardinallegaten Julian in das kloster St. Blasien gesandt
wurden, um alle übeltaten und Sünden, mit denen das kloster leider in übeln ruf gekommen, zu untersuchen und zu
strafen. Sie verhören alle ordenspersonen, geistliche undweltliche, auch bürger von Freiburg, Laufenburg, Säckingen,
Schaffhausen, Waldshut und Baden, dazu den abt von Reichenau und dessen beide brüder, nämlich den von Blom
, berg und den von Landenberg. Sie finden, daß niemand der gen. übeltat und sünde schuldig sei, ausgenommen

2 jüngere personen, von denen der eine aus furcht aus dem kloster entwich, der andere vonden visitatoren aus dem
kloster entfernt wurde. Aber auch diese beiden sind nicht so schuldig, wie man ihnen nachsagte. Auch hat der abt
den bruder Bentz Dyeme zu unrecht gestraft, obwohl er mehr als 60 jahr als möuch im kloster im besten rufe stand.
Das kloster wurde daher zu unrecht verleumdet. Geben ze Basel an dem l2. tag des brachmonads 1432. _ 01.
Karlsruhe (St. Blasien).

' ‘ ' ‘ '

9430_ juni 13/14. Kommt von Schaffhausen nach Konstanz. _ Quelle siehe 1432 juni 19. 9431_ juni 17. An zinstag vor unsers herrn fronlichnamstag verbietet der bischof (im streite mit dem domdekan
[ng 1432 nach febr. 26], daß niemand mit dem kreuzgaug zum münster gehen solle, sondern alle sollten nach
St. Stephan'gehen. Der rat sucht zu vermitteln und zwar vom dienstag bis donnerstag »untz an die >fünften stnnd¢.
Er Akonnte aber nichts ausrichten. _Quelle und weiterer verlauf vgl. folgende nr. 9432_ juni 19. Am fronleichnamstag (was der ~12. t'ag iunii!) versammelten sich alle, welche dem bischof (im streite
mit dem domdekan) auhingen, zu St. Stephan. Nur die Pre digermönche blieben neutral und gingen nicht. Man'

hielt'den kreuzgaug [die fronleichnamsprozessiou] wie gewöhnlich. Zu gleicher zeit hielten die domherren mit ihren

kaplänen, sonst niemand, den kreuzgang den fisçhmarkt hinab durch das kaufhaus, das »markstatt ufi`und morder

gassen ussine und durch das Augustinertor usw. Der rat gebot, daß niemand mit einem teil gehen sollte-,Schult‘

heiß, Kollektaneeu 1
,

1315-1321’. - Die verwicklungen bei der frouleichnamsprozession erwähnen außerdem die

chronik bei Ruppert, Konst. Chroniken 176; damit wörtlich übereinstimmend das Chronicon Constantiense bei Mone,`

Quellensammlung .1, 335. _ Kurz berichtet darüber (da er auf seine Kollektaneen verwiesen) Schultheiß, Bistums
40'
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chronik (FreibDiözesanarch. 8, 55)._Es fuogt sich, das der bischof, his Ot von Rottol (Rôtteln), ain stoss hat mit
~. den chorherren zu dem muìnster. Und der bischoñ zog gen Schaii'husen hinab und was da lang'und da fuort man
die siuder andem osterdunstag (apr. 24) ze Schafhusen in undA er zog das geistlich gericht ouch hinab. Und do'
kam er heruf mit dem вымыл tag vor unsers herren fronlichentag (juni 14 als der 6. tag vor Fronleichnam,
oder juni 13 als fer. 6, vor Fronleichnam) und do nam der rat und lecht sich in die sach und hett das gern for
richt. Do half es nit. Also hettunz die pfaffen ze St. Steñ'an und zuo St. Johann und ze St. Paul und ain daìl ander

priester _zu muister mit dem bischof und vil ander priester mit denkorherren und was also ain gros misshellung
unter den geistlichen, und do gieng der bischof und bot allen den pfaffen, die’s mit im hattunt, dass sie giengint
zug St. Steifan mit dem cruìtz uf unser herren fronlichemstag (juni 19) und hat ain besunder cruitzgang umh die
statt. Und die korherren gîeugent och mit aim cruizgang' und die priester, die's mit inua hattet, und giengent, als
fon alter komen was, und die schuler giengent och al mit den korherren zu dem muinster und di Agestiner und
die Barfussen giegent och mit des bischofs cruitzgang und die Bredger gingint muissig und woltent ainweder dail'
forliereu. Und do kament die korherren und der bischof for ain grossen rat und batent bed dail, das die zuinft

giengent mit den kerzen. Und do ward der rat ze rat und giengent mit ainweder dall mit den kerzen noch mit
luitten. Und do maint der bischof, er het die korherren in den ban, und die korherren maintunt, der bischof wer in
des papstes ban. Und dennacht hattuut sig zug beder zitten mess und hieltent zu beder sitten von dem ban nuitz,'
und wele ander briester uss dern muinster hattunt mit dem bischof, der dorft kainer in das muinster Le kor gan,
unz es gericht was. _ Aufzeichnungen dos oberzunftmeisters der wollweber in Konstanzvbei Ruppert, Konst. Beitr.
4, 119-120. _ vgl. folgende nr. ~  9433

1432 juli 6. Am sontag nach s. Ulrichs tag kommt der domdekan ausdem baun [ng 1432 nach febr. 26] und
‚ tags darauf halten die von Konstanz ihren- kreuzgang [fronleichnamsprozession] nach Kreuzlingen. Der war groß
und giengen viele geistliche mit. _ Schultheiß, Kollektaneen (1, 132”); Bistumschronik (FreibDiözesauarch._8,

5
6
)*

. .
` '

943_ juli 9. Auf d_em konzil zu Basel übergibt der kardinallegat Julian dem konzil alle appellationssachen, den bi
schof und das domkapitel betreffend, in gegenwart des Heinrich Neithard. _ Haller, Conc. Bas. 2, 161. _ Zur
sache vgl. hier 1431 vor aug. 5; 1432 juni 17; 1432 sept. 10; 1433 april 30, mai 29; 1434 jan. 27, vmai 20,.'

9435_ juli 19. ' Petrus Liebinger, domherr zu Konst. und propst zu Basel, stirbt. _ MG. Necrol. l, 2_90. 9436

_ juli 2l, Alpnach. Johann, bischof von Cäsarea, generalvikar in pontif. bischofs' Otto, rekonziliert unter an
gegebenem datum die Pfarrkirche, sowie den friedhof zu Alpnach, weiht einen altar zu ehren der hl. Margaret,

. Barbara etc. und erteilt 40 tage bezw. 1 jahr ablaß. Dat. et act. (1432, 21. die mens. 111111)._ Or. Alpnach, Kir
cheuIade. _ Abschr. Stans, Staatsarch. 9437_ juli 2l, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Otto bestätigt die errichtuug und dotierung eines altars
zu ehren der Muttergottes in der pfarrlrìrche Seifriedsberg durch die gemeinde daselbst, unter vorbehalt der für den
kaplan festgesetzten kongrua. Dat. Const. 143 2

, die 21. mens. iulii, ind. 10.- Or. Seifriedsberg, Pfarrarch.; rück
seits: Nithart; links unten verkehrt: Mich. Has. 9438

— juli 26, Konstanz. Die erzbischófe Johann von Tarent und Andreas von Colocza. (Collocensis), bischof Bertrand
von Montpellier (Magalouensis), Antonius, dr. iur. utr. und papstl. auditor, gesaudter des. papstes Eugen IV., pro
testiereu gegen die bisherigen anordnungen des konzils zu Basel. anegen: der domdekau Johann Lůti (im druck:`
Luci), die domherren Albrecht Blarer (Valart) und Heinrich von Hewen (Henner). Exhibita 1432, 25. ìulii Const. in'

ambitu maioris ecclesie in capella's. sepulchri.
_ Mausi, Coll. conc. 30, 157._vgl. Johann von Segovia 2

, 24 bei
Birk, Mon. gen. conc. SS. 2

, 211. 9139_ juli 30, Konstanz. Der generalvìkar in spir. des bischoís Otto bestätigt mittelst transñx die stiftung und aus
stattung der ewigen meßpfrñnde auf dem altar der hl. Maria., der hl. Dreikönige und der hl. Kunigunde zu Seedorf

in der burg innerhalb der pfarrgrenzen von Dunningen durch den ritter und freiherrn Johann von Zimmern d
. d
.

1432 juli 24 (an s. Jacobs aubent). Dat. Const. 1432, die penultima mens. iulii, ind. 10. _ Or. Stuttgart, Staats
arch. (Bottweil); auf dem bug: Mich. Has. Rückseite: Nithart. _ Zimm. Kopb. l, 298", 340‘ Donaueschingen.
_ juli (301). Ritter und freiherr Johann von Zimmern präsentiert dem bischof Otto ~fuir den altar der hl. Maria,
der hl. Dreikönige und der 111.Kunigunde zu Seedorf in der burg den priester Konrad> Haigerloch. Dat. 1432, mens.
iulii, ind. 10. _ Zimm. Kopb. 1, 298”, 340ь Donaueschingen. _ vgl. vorige ur. ‘

9441

_ juli 30, Konstanz. Der generalvikar in spìr. bischofs Otto bestätigt die stiftung einer meßpfrûnde auf deu

Muttergottes, Gullus- und Christophorusaltar im schloß Herrenzimmern in den pfarrgreuzen von Epfendorf durch

ritter Johann von Zimmern zur seelenruhe seiner verstorbenen frau Kunigund von Werdenberg d
.

d
. 1432 juli 24
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(an s. Jacobs aubent). Dat. wie nr. 9440.-0r. ebenda._Urkb. Rottweil nr. 956 nach abschr. Bruderschaftsarch.
Rottweil. _ Abschr. Rottenburg, Ordinariat.`_ Zimm.]{epll -l, 3001), 339" Donaueschingen. _ Abschr. Stutt- _
gart, Staatsarch. (Oberndorf)._Zu beiden stiftungen hatte Johann von Zimmern von dem kardinaldiakon St. Angeli
und pápstlichen legaten in Deutschland, Julian, die erinâchtigung erhalten, wie aus dessen schreiben 1

1
.

1
1
.

Basel
,1432 jan. 24 (a

. l. pont. Engenìi IV.) an den dekan von St. Martin in Meßlrirch hervorgeht. Zimm. Kopb. l
, 301“,

340ь Donaueschingen. _ 1432 juli (30 ?) ritter und freiherr Johann von Zimmern präsentiert dem' biscbof Otto
für den altar derïhl. Maria, der hll. Gallus und Christophorus zu Herrenzimmern in der burg ‘den priester Johann
Linsin. Dat. 1432, mens. iulii, ind. 10. _ Zimm. Kopb. l, 300", 340ъ Donaueschingen. ' 9442

1432 v01' juli 3l. Bei gelegenheit eines zwei'kampfes zwischen Hans Ratenberg [Rotemberg], umb Feldkirch ge
sessen, und Hans Riem„nahe bei Arbon, der zu Konstanz 1432 juli 3l stattfand, verbietet der bischof aller priester
schaft, hinauszugehen und zuzuschauen. _ Schultheiß, Kollektaneen 1

,

133”. — vgl. Ruppert, Konst. Chroniken
176. . Y » '

9443

_ allg. 6, Konstanz. Der generalvikar in spir` des bischofs Otto bestätigt mittelst transñx die stiftung und be
widmung der frühmesse auf den St. Nikolausaltar in der pfarrkirche zu Dornhan (Dornhain), welche durch die ge
meinde daselbst d

.

d
. |432 juni 23 (vigilia b. Johannis bapt.) erfolgte. Die stiftung war gruudgelegt durch die

schenkungen des ritters weiland Johann von Brandeck und 4des priesters weiland Johann Molitor. Abt Hugo von

Alpirsbach hat seine zustimmung gegeben. Dat. Const. 1432, die 6. mens. aug., ind. 10. _ Or. Stuttgart, Staats
arch. (Dornhan'G.V.); auf dem bug: Mich. Has.; rückseits oben: Jo. Resch. _ vgl. 1426 juni 23. 9444

.— aug. _6
,

Babenhausen. Konrad, abt von Schönau, beurkundet, daß er mit abt Petrus in Salem und Heinrich,
abt von Herrenalb (Alba), d

.

d
. 1432 ang. 6 im kloster Bebenhausen war, um den neuen abt Reinhard von

Heíingen zu bestätigen, der nach demltod des Heinrich von Haliìngen gewählt worden war. Das kloster hat

folgenden bestand: an mönchen 38 professen, 1 novize, 16 konversen; an barem geld -1473 il
. 2462 ß' heller; an

[ausstehenden ?] schulden 3420 flor. 1570 ü
' heller; an getreide 570 malter roggen, 1880 malter spelt, 580 malter

hafer; an ausstehenden schulden 780 malter roggen, 450 malter spelt, 580 malter hafer; an wein 150 fuhren;

an schmuck 3 silberne vergoldete becher, 6 silberne becher, 40 crateres de argento, 12 schalen von silber, 2 cantros

de argento, 17 beschlagen kopfe, 2 stücke eines strñßen ays mit silber beschlagen, 2 meernûße mit silber beschlagen,
g 3 silberin myschekentlin, 'undçein _zottecht silberin kentlin; an vieh: ackerochsen 130, kûhe 280, Schafe und làmmer
1100, pferde v85, schweine 400;.außerdem gab das kloster alljährlich an geld 29 ü'; an pensionen auf lebenszeit

328 E
,

an pensionen auf` Wiederkauf 340 .E von 4500 flor.; für prekarien und exactiones in den Städten 87 Е;
ferner an getreide

'
jährlich 11 malter roggen, 22 malterV spelt und 5 malter hafer, an getreide zahlte das kloster

jährlich für pensionen auf lebenszeit 86 malter roggen, 103 malter spelt und 20 malter hafer, ebenso auf lebenszeit

4 fuhren (carreta) und 3-urnen wein; für prekarien 4
_ urnen und 10 уш wein, ebenso hatte das kloster zu handeny

alle neuen früchte. Dat. et act. (1432, in die Sixti pape et martiris in mon. Bebenhusen). _ Or.-Stuttgart, Staats
arch. (Bebenhausen). , _

9445

_ aug. 14. Das konzil von Basel befiehlt dem bischof innerhalb 12 tagen persönlich auf dem konzil zn erscheinen.
. _. Haller, Conc. Bas. 2, 193. - › I _ 9446

_ august 2l, Basel. Heinrich Neithart schreibt an seinen bruder Ambros Neithart zu Ulm: es sind hint in dem
concili gelesen brieff, e des babpstz botten zů dem erstenmal vgehört sin worden, wie ze Rom 5 cardinal sich offen~
lich geaint und wider de'n bapst uiï des concilis _tail geslagen und das dem `babst geseìt haben, und wenn sie mügen
uskommen in das concili wellend. So `ist an mentag ainer der machtigesten komen gen Basel, so haben wir mit

dem concili vier ander cardinal, der wir gewiß sind, die derbabst vor in legaten will in die land geschikt han hett;

und also der babst das gewar ist worden, so ist er betrübt worden und ist damach ein bull oder mer von im usge
sandt, darin der babstgebñtt, das crntz und ablaß aller sünd allen den, d

i

wider unsern kúnig in armis sin wellent
als wider ain ketzer und ungehorsamen dem hailigen stůl etc. Die lôü sin gelesen in ainem brieiï, der sol vast ge
lobhaft sin und ist ajnem cardinal her von den andern ze Rom gesant, als da geredt ist. Nun als der brief gelesen
ward und ouch etlicli des kúnigs brief, die doch das nit inhielten, wan der babst in und er sich selb mit taidingen
uffhalt, da sind by gewesen min her herzog von Ahaln, sin und der statt ze Basel ettlich rat; wann ouch das usser
»Schellen wirdet und villicht anders, machst du das den raten sagen und machent sich die lóil” des kńnigs wild` wan

e
r

nit volks hät van im selber noch dehain macht.. . Der vicari ist bestelt in das consilì von den prâlaten in Co

stentzer bistum des tags umb 1 gulden und etwevil mer und ouch meister Matheus des jors nmb 200 gulden. Das

ichs uns ze er zeweg gebracht han. An domstag crastino Bemhardi per fratrem tuum H. N. Basilea. _ Or. Ulm,
Stadtarch. (Neithart). . v » 9447

_ aug. 24, Nürnberg. Bruder Johann vonA Maulbronn schreibt nach Basel an den mag. Johann von Ragusa:
 bittet den herzogWilhelm von Bayern, ,protektor des Ñlronzils zu Basel, zu veranlassen, daß sobald wie möglich _die
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geleitsbrìefe für die Böhmen u. a. seitens des bischofs von Konstanz nach Nürnberg gesandt würden. Scriptum ipso
. die Bartholomaei ap. (14)32. __ Mon. conc. gen. SS. 1,241 nr. 139.__’vgl. ebenda 192 nr. 95. - 

’
9448

1432l ang. 27. Schultheiß und rat von Willisau bitten bischof 0110 um genenmigung der stiftung einer frühmeß
pfründe zu Willisau. _ erw. GFrSOrte. 59 (1904) 147. ' ’

9449_ Sept. 9. Kardinallegat Julian gestattet dem abt von St. Blasien, die pfarrei Niederwihl, welche se geringe ein
künfte hat, daß sie seit längerer zeit keinen eigenen priester besitzt, vom kloster aus durch einen mönch versehen
zu lassen. Dat. Basilee die 9. sept. 1432, ind. 10.,pontif. Eugenii pape IV. :4.2. _ `Or. Karlsruhe (St. Blasien);
unter dem bug rechts: auditor вши; auf dem bug: Ja. de Loysí. _

'
9450

_ Sept. 10. Auf dem konzil zu Basel werden Heinrich Neithart und dessen bruder »usque complementum trac~_
tatus pacis et concordia inter episcopum et capitulum Constanciensu (von der anwesenheit) entschuldigt. _Hallen
Сопс. Ваз. 2, 217. - vgl. 1432 juli e; 1433 april 30. ’

_ 9151_ Sept. l5, Konstanz. Schreibt an pfalzgraf Wilhelm bei Rhein, beschirmer des Basler konzils und kaiser
licher Statthalter: die von Konstanz haben einen knecht ergriffen, der einem rat von uns, nämlich Beringer von
Landenberg, zugehört. Wir sprachen mit denen von Konstanz und dem von Landenberg, daß dieser den knecht vor
das recht zu Frauenfeld stellen soll, die von Konst. wollten ihn aber selbst aburteilen, wasuns unbillig dünkt. Da
rauf boten wir ihnen recht vor dem könig, vor euch, dem pfalzgrafen, vor dem schwäbischen landvogt oder vor der
gesellschaft im Hegau. Die von Konst. lehnten ab; wir bitten en_ch, denen von Konst. zu schreiben, daß sie die sache

gütlich fallen lassen oder aber das recht vor einem der genannten aufnehmen sollten. Geben zu Cost. an montag
nechst nach exaltacionis crucis 1432. _ Or. München, Reichsarch. (Concilium Basiliense). _ ng l432fsept. 24.

9452_ sept. 18, Basel. Kardinallegat Julian schreibt an den propst von Stuttgart. Der abt von St. Blasien tragt ver,
daß die einkünfte der beiden pfarrkirchen zu Achdorf und Aselfìngen durch ungunst der zeit und überschwemmung
so gering geworden sind, daß kein priester davon leben und darum oft in keiner von beiden gottesdienst gehalten
werden kann. Er vereinigt darum beide pfarreien,_deren einkünfte 8 m. s. nicht übersteigen, miteinander. Die kirche
zu Achdorf ist schon so lange vakant, daß deren kollatur dem apost. stuhle zusteht, in Aselñngen dagegen ist der
gegenwärtige kirchherr wegenl alters und kränklichkeit nicht imstande, gottesdienst zu halten. Dat. Basilee die
18. sept. 1432, ind. 10., pontif.Eugenii pape'IV. a. 2._Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug rechts: auditor
oidít; auf dem bug: Ja. de Loysí. Rückseits nichts. _ 1432 april 28 schenkte Walter Spieß, stadtschreiber zu
Schañhausen, dem kloster St. Blasien kirche und patronat zu Achdorf [vgl. 1422 okt. 21]. (Or. ebenda).

_ 1432
okt. 30 zitiert Johann Spenliu in medicinîs doctor, artinm mag. et in-sacra pagina baccalarius, propst der kollegiat
kirche zu Stuttgart, die leutpriester zu Fützen [kirchherr Johann Stiper] und _Ewattingen [kirchherr Johann Kaiser
von Engen]; ausführungsvermerke durch letztere auf der rückseite der urkunde. _ 1432 nov. 24 ausführung der
inkorporation durch den gen. propst. (Or. ebenda).

i
9453_ Sept. 18. Johann Lüti, domdekan, Statthalter 'und verweser des bischofs Otto, verspricht der stadt

Kaiserstuhl, die ihm geschworen hat, beachtung ihrer hergebrachten freiheiten. Geben an donrstag nach des hl.

crútztag exaltationis 1432. _ Or. Kaiserstuhl, Stadtarch. _ Rechtsquellen des kantons Argan I 4 s. 36 nr. 23.
- ~ — « - 9454_ Sept. 18. Johann Lüti, domdekan, Statthalter und verweser des bischofs Otto, verspricht der bürgerschaftven

Tiengen beachtung ihrer hergebrachten freiheiten, nachdem sie ihm als dem verweser des demstìfts gehuldigt hat.
Geben am donnerstag nach des hl. crutz tag exaltatienis 1432. _ Or. Tiengen, Stadtarch. _ ausz. ZGORh. 13
(1861), 383. — reg. zeonh. NF. 2 (1837), 111118. . .

‘
9455_ sept. 18. Johann Lüti, domdekan und statthalter des bischofs Otto von Konstanz, bestätigt, nachdem ihm

die stadt Markdorf 4geschworen 'und gehuldigt hat, deren freiheiten. _'reg. ZGORh. NF. m33 nach or. Markdorf,
Stadtarch.

’
9456_ V01' Sept. 20. Streit zwischen bischof undkapìtel. Der bischof‘zieht nach Schaffhausen [ng

1432 jan.], will das bistum nicht mehr haben und einen vikar einsetzen, der die nutzen des bistums innehätte und

ihm (dem bischof) eine jährliche rente abliefere. Das kapitel bespricht sich mit dem bischof, daß er bischof bleiben
sollte; Hans Lüti soll sein vikar sein in weltlichen und geistlichen sachen, alle nutzungen einnehmen und dem bi
schof jährlich 2000 ñ. 200 B’ heller abliefern. IDas übrige sollte zur abtraguug der bistumsschulden gebraucht
werden und der vikar dem kapitel rechnung tun: »Das beschach an s. Matheus abent¢ 1432. _ Schultheiß, Kol
lektaneen 1, 134”. _ Darnach ware die abmachung zwischen bischof und kapitel am 20. september erfolgt 1432
sept. 18 bezeichnet sich aber Johann Lüti bereits als ,statthalter und verweser des bistums‘. Christoph Schulthoiß
hat hier einen zweiten kürzeren bericht benützt als derjenige nr. 9412 zu 1432 nach febr. 26.  Auf dieselbe
quelle führt die benutzung durch Claus Schultheiß bei Ruppert, Konst. Chroniken 275, der das datum falschlicb
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an den anfang setzte. »1432 uff s. Matheus abend zog bischoff Otto abermals von Constanz gen Schall'husen und
das geschach von ains spans wegen zwischet im und dem capitel, welcher also vertediuget ward, das der bischoff
solt bischolf sin und der domdekan solt sin vicary sin in geistlichen und weltlichen sachen; davon sölt er im jarlich
geben 2000 ll. und 200 pfuud hellen. _ vgl. folgende nr; und 1433 vor märz 22. ‚ 9457

l432`sept. 22.' 'Dekan und kapitel des domes tun kund, daß sie infolge übereinkommens mit bischof Otto den dom
dekan Johann Lüti zu einem Statthalter des bistums erwählt haben, und geben genaue bestimmuugen, wie es
mit dessen verhältnis zur bischöfl. stadt Bischofszell gehalten werden soll. Am mâutag, vor s. Michelestag 1432. _
Or. Bischofszell, Stadtarch. (Lade l)

.
. - y 9458_ Sept. 22. Domdekan und domkapitel bestätigen die freiheiten der stadt Meersburg, nachdem diese dem statt

halter des bistums, dem domdekan Johann Lüti, als dem stellv ertr ete r' des bischofs Otto in geistlichen und welt~
‘lichen dingen, gehuldigt hat. vDie einsetzung dieses statthalters beruht auf einem ñbereinkemmen zwischen dom
kapitel und bischof; die's letztere ibesteht auf die zeit des lebens oder der amtsführung des bischofs. Setzt das dom
kapitel einen neuen statthalter ein, so ist die stadt nicht gehalten, ihm von neuem zu huldigen, dann soll aber auch
diese zusage fortbestehen. Stirbt bischof Otto oder verzichtet er, so ist die stadt zu erneuter huldiguug verpflichtet.
Geben montag vor Is

.

Michels tag 1432. _ Or. Meersburg, Stadtarch. _ Leuthins Kopb. 137: Meersburg,
Städtarch. 9 59_ Sept. 24, Schaffhausen. Schreibt an 'herzog Wilhelm, pfalzgraf bei Rhein und herzog von Baiern, des hl.

konzils vou Basel beschirmer und Statthalter des röm. königs: wir haben euern brief, den ihr denen von Konstanz
unseres dieners Beringer von Landenbergs wegen geschrieben habt, denen von Konstanz überantwortet; sie wollen
jedoch nichts tun von dem, was ihr geschrieben; wir bitten ferner um gütliche förderung, wie es Wilhelm im Turn,
unser vogt zu Neukirch, euch naher ausführen wird. Geben zu Schatfhusen au mittwoch nechst nach s. Manricien
tag 1432._Or. München, Reichsarch. (Concilium Basilicuse)._ Ein brief des bürgermeisters und rates von Konst.
an den gen. in gleicher augelegenheit d

.

d
.

1432 okt. `1 (feria 4. post Michaelem arch.) ebenda.
_ vgl. 1432

sept 15. A
-

'

-
’

~
. 9460_ okt. 7. Das konzil von Basel beschließt, die bischöfe der nachbarschaft, vou Straßburg, Konstanz, Metz u. a.

aufzufordem, persönlich zum- konzil zu kommen wegen» der ankunft der Böhmen. _ Haller, Conc. Bas. 2, 240.' ` l

. 9401_ olit- 11, Innsbruck» Friedrich, herzog zu Osterreich usw., präsentiert als patron dem bischof Otto oder dessen
generalvikar in spir. auf die pfarrkirche zu Freiburg, .welche durch tod des kirchherru Johan Pful erledigt ist und
auf deren rechte Johann von Westemach verzichtet hat, den mag. Amplouìus de Fago, in artibus et medicina doct.,
-kleriker Kölner diözese. Dat. Insprugge 11. mens. oct. 1432. _ Or. Karlsruhe (2l/155). Im anfangsbuchstaben
В“; darunter' R'

' ‘ '

I

'

_. 9462_ nov. 4, Konstanz. Der generalvikar in spir. bestätigt mittelst transfix die frühmeßpfründe auf dem altar der
.‹ hll. Peter und- Paul in der kapelle zu Sontheìm (Sunt), einem filial zu Laichingen, welche die gemeinde ldaselbst
mit zustimmungdes abtesvon Blaubeuren d

.

d
.`

1432 mai 16 (frytag vor Cantate) bewidmet hat. Dat. Const. 1432,
die 4. mens. nov., ind. 10. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Urach): auf dem bug: Mich. Has. Rückseits oben: Nico
laus Rosenveld. 

'
9463

—— пот. 8. Das konzil von Basel beschließt, den bischof aufzufordem, daß er persönlich nach Basel komme„solange
‚ man mit den Böhmen verhandle (tempore tractatus Bohemorum).

_ Haller, Conc. Bas. 2, 266. 9464

_ nov.' 24, Konstanz.l Dekan und das kapitel des domes zu Konst. beurkunden, von Branda, kardinalbischof von
Porto (Portuen.), bar 1300`Rh. goldgulden erhalten zu haben für einen altarfan dem 2 kaplâne angestellt werden

~ sollen, zum lseelenheil des während des konzils verstorbenen mag. Johannes, kanzlers kaiser Sigmunds. Da wegen
schlechter zeitlaufte keine güter erworben werden können, deren einkünfte zum unterhalt der beiden kaplâne hin`
reichen würden, geben sie den beiden kaplânen, außer den allen gemeinsamenfeiuküuften der bruderschaft der chor

kaplaue, 50 Rh. tl. aus den gemeinsamen kapitelsgütern. Dat. Const. 1432, mens. nov. die 24., ind. 10. _ Or.
¿Karlsruhe'(5 Konst. Kirchendienste).

_ Kopb. 491, 116 nr. 71 Karlsruhe. ‘ '
9465

_ dez. l, Konstanz. Schreibt an pfalzgraf Wilhelm bei Rhein, des h1. konzils zu Basel beschirmer und statt
’~'halter des kaisers: wir senden meister Caspar von Frowis samt meister Heinrich Annestetter, unsern rat und diener,
‘
der unsertwegen lange zeit bei dem konzil zu Basel war, um etwas mit Aeuch zu reden; wir bitten um gütige auf
nahme'derabgesandten. Geben zu Costentz an mentag nechst nach s. Andrestag 1432. — Or. Münster, Reichsarch.

.(Concilium Basiliense).
_ reg. Regesta Boica 13, 246.  ' ‘ ' ' ' l '

9466
_. dez. 2, Konstanz. Beurkundet, es sei alter gebrauch, daß niemand zur propstei, zum' dekanat, archidiakonat,

7 zu ¿Ämtern mit ehrenvorrang (personatus), zum sihgeramt und zur kustodie im dom, desgl. zu den propsteien St. Ste

Í- phau und Sthohannin Konstanz sowie St. Pelagius in Bischofszell zugelassen werden soll, der nicht bepfründeter
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domherr in Konstanz ist und auch die einkünfte seinei` pfründe wirklichlbezieht; gleichwohl haben sich einige vom
papste mit kantorie, kustodie, archidiakonaten und personaten der domkirche, mit der propstei von St. Stephan und
„StiJohaun providieren lassen. Erschärft damm das obige statut von'rieuém ein und erklärt jede andere aufnahme
für ungültig. Domdekan und domkapìtel stimmen zu. Dat. Const..in aulaA nostra episcopali 1432,vmens. dec. die
‚ 21, ind. _10.._ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 34). _ Liber constitut. 76- Donaueschingen. -- Kopb. 509, 215b und 231';
1769 Karlsruhe.
_ vgl. folgende1 nr. und 1433 juli 2. t ‚; 9467

1432 dez. K0nsta11z. Bestimmt mit einwilligung des domdekaus und des domkapitels, daß nur sprôßliuge aus
adeligen oder ritterlìchen geschlechtem, doctoren oder licentiaten der theologie oder des rechts, eheliche söhue ehr
barer eltern, aber nicht von handwerkern (mechanici) 'oder künstle'm (artifices), die keine fremdlinge,'sondem stammes

augehörìge (provincialis) oder im Mainzer sprengel geboren und von ehrbarem wandel sein' müssen, zu domherren
angenommen: werden sollen. Dat'. Const. in a'ula nostra episcopali 1432,.,n1ens'. dec. die 2;, iu'd. v10. _ 0r. Karls
111110(5 сел. 34).

_- Kopb.,509, 23211; Karlsruhe. 1_' vgl. vorige'nrnnd 1433 juli 2.
` ' - - . - .' f 9468_ dez. 10. ><Daskenzil von Basel beschließt: der bischofmo'ge persönlich kommen 'und den dezember über an

wesend 50111,nachher könne er leichtierlaubnis erhalten, fern" zuibleiben,'fallls"er darum' uachsuche.‘_ Haller, Conc.
'Bas.".‘.,‘289.'

' ` " д "` " “" ' ` ‘
9469_ dez. 13.l Hans Huter von Dornbirn l(Dorenbüren),vdem junker Eberhard von Ramswagdie pfarrkirche zu Wald

kirch'(kt. St. Gallen) verliehen hat, verspricht, sichmit'fdeŕ ausgeworfeueükongrua zu begnügen; falls der priester
seine stelle aufgibt, hat er die 12 1

1
.

Rh., die der junker dem bischófe' 111501510früchte bezahlt hat, zu erstatten ; auch
darf er die kirche nur mit zustimmung des lehensherren an, einen anderen priester abtreten und soll den bestäti
gungsbrief des bischofs von Konstanz bei Rudolf

Gelternstadtammeihu

zu St. Gallen, hinterlegen. Geben an s. Lucien
*
tag 1432. _ U-B. St. Gallen 5, 680 nr. 3723' 111101101,8111121111‘011.1_ `Der Urkb.' _5, 681 in der'anmerkung ge
nannte eniwurf, datiert vom 12. aug. _1432 (Geben y_uffzinstag tor únser'lliebeu frowen ‘tagAssumpcionis) ist fertig
gesiegclt; gegenüber der urkunde vom 13.l dez. enthält er"dagegeu keine erwälniungvonI schiedsrichfem und von
»geweren¢, auch war der platz für die summe, die als erste früchte znbezahlen war, freigelassen und wurde die
zahl 12 erst nachträglich ergänzt.

‘In f

`

1 '

›`

-‘ «i ~ и 9470_ dez. 13, Konstanz. Der generalvìkar in spir. bischofs Ottö'gestattet der meisterin'und den sch'westem der
St. Nikolausklause außerhalb der mauem von Villingen vom 3. orden des hl. Franz, güter, welche we_it entfernt
sind, zu verkaufen und gegen solche, welche günstiger gelegen sind', einzutauschen. ¿Dati Const;11432_, mens. dec.

i» .l 3.,-ind. 10. _ 0r. Schaffhausen', Staatsarch.; rückseits oben: Jo. Resch. _ reg. Urkundenregister des kantons
Schaffhausen nr. 1867. '. I f - ‚2 Б I = » » l  ‘ - f i» Í ‘ \

9471
 002. 16. Das kouzil von Basel beschließt, denbischof'von Konst. wegen seiner krankheit (infirmitate, qua de
tinetur) und anderen begründeten ursachen von der anwesenheit entschuldigt zu halten.

_ Haller, Conc. Bas. 2,

1.296." _ erw. Deutsche Reichstagsakten 10, 569. 7 ~

l'

' - ` ‹ ‘
I
^ ï 

'

› ’ ~ 9472

_ dez. 16, Schaffhausen.' Johann, abt, sowie prior und konvent des klosters Schaffhausen geloben in die hände
des bischofs vor Johann, abt zu Stein, Georg, abt zu Zwiefalten, Johann, abt zu Engelberg, als`visitatoren, und vor
Konrad, abt zu Kreuzlingen, den Ivisitatioxisrezeß: aller streit soll ruhen; »der abt soll den konvent bei seinen эjahr
zeiten, kamer, altarien und anderen ämter¢ belassen; ihnen wein und brot geben wie bisher, _ihrer küche jährlich
100 B

'

heller zahlen, tischtücher, handtücher, gießvass und küchengeschirr stellen,für das refektor anddassiechen
haus das holz besorgen- und herführen lassen, ihr koch, knecht und ihr »einkaufen sollalle tage 2 weiße »hoffbrott с,

2 ein teller brot und ein maß wein erhalten, ebenso sollen auch ihrey küchenknaben das brot erhalten usw. Geschehen
zů Schaifhusen an diustagmach s. Lucien tag 1432. _ 0r. papier Schaiîhausen, Staatsarch., ruit aufgedrücktem
siegel des bischofs.

_ Kopie Engelberg, Stiftsarch. __treg. Urkundenregister des kantons Schatfhahsen 111.1868.

l

_ dez. 30. Mag. Johann Pollin (Polling), decr.,dr., mitdomherrl (concanonicns ,ecclesie.Const.), stirbt. _ MG.
„ Necrol. l, 296.  ‚. . . т ч ‘ ' « ~ . 1 . . 9474

1433. Weihebrief [durch wen ?] der kapelle zu ehren der» 111.Dreifaltigkeìt, des hl. Nikolaus, Benedikt, Wendeliu
und Dorothea'zu [Mariaberg ?].; Disse wìcbuug ist geschechen ,1433.

_ Pergamentstreifen Stuttgart, Staatsarch.
‘.(Kl.Mariaberg). ~ ‚- r- ,¿  j A.’ .¿ .,_ ._ 9475

1433.
'
Die bruderschaft unser l. frau zu Konst. stellt dem bischof Otto über die von ihm um 200 uns. verpfandeten

у mühleu'` hinterden Predigern und zu Stadelhofeu, sowie über einenthof zu. Walde (Wäldiu) und eine wieso zu Wol
'
matingen einen gegenschein aus. _ reg. Kopb. 503, 336 Karlsruhe.'   '

‚ . г :-
' д i 9476

1433 jan. 14,' Konstanz. Johann Lûtì, domdekan, generalvikar in spir. et temp. und Statthalter (lecam tcnens)
.. der Konstanzer kirche, bekundet, daß der bürger von Konstanz Konrad Sydennager gen. Fröschli und seine gemahlin
Adelheid ihr haus und ihren hof nahe dem ñschmarkt gen. zum Frosch, an das haus gen. zu dem Roteugatter und
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die kleine metzìg der _stadt stoßeud _ jährlich zinst es dem chorherrenstift von St. Stephan 3 sch. Konst. pfg. _
an den kaplan des Bartholomänsaltars im münster, Antward Frig, und dessen nachfolger um 150 pfd. heller verkauft
haben. Sie kaufen gleichzeitig um 200 pfd. heller von der kaplanei des altars eine jährliche gülte von 10 pfd.

_ heller, zahlbar an den tagen Johanns d. T. (juni 24) und Johanns des ev. (dez. 26), dergestalt, daß diese rente

jederzeit von dem derzeitigen kaplan wieder abgelöst werden kann. Antward Frig setzt ihnen dafür den hof seines altars
zu Hugelshofen zu pfand. Zeugen: Johann Wiß und Johann Tenger, „domkapläne, Johann Tramer (Cramer ?)

,

laicus

litteratus. Dat. et act. Const. in curia nra. canon. 1433, mens. ianuarii die 14. hora vesperarum,1nd. 11.,pont.Euge
nii IV. a. 2. _ Notariatsinstrumeut des Bartholomeus Günther aus Coblenz (Erzbist. Trier): Karlsruhe (5 Konstanz,
Häusserstand).

‘ `
9477

1493 jan. 80, Bom. Papst Eugen IV. an den kustos von St. Johann zu Konst. »Ea que de bonis¢~bulle für abt
Friedrich und den konvent von Kempten. Dat. Rome apnd s. Petmm 1432, 3. kal. febr., a._2. »Ad audientiamc._ Or. München, Reichsarch. (Kempten); unter dem bug links: Jan. taxe 2. M. de стати P. Отжиг; auf
dem bug rechts: P. de Wartímberg; rückseits oben in der mitte: Jo. Geyer ; links: pro d. l. A. de ca_por. ; rechts
abgeschnitten; bei den schnüren: Jo. Stulle. ' 9478
—- febr. 7. Bürgermeister und rat der stadt Zürich schreiben an schultheiß und rat zu Winterthur: ein priester
der stadt Winterthur, frühmesser gen., namens Konrad Rietthuser, hat von dem herzog von Österreich die kirche

auf dem Heiligenberg erhalten. Dieser lud den priester Wemher Waldenburg, chorherm der propstei Zürich und

Züricher bürger, vor den bischof von Konstanz, womit Wemher einverstanden war. Als die angelegenheit im ver

handeln war, übergab der gen. frühmesser die streitsache dem grafen Wilhelm von Montfort, dazumal landvogt, was

unbillig war, und darnach dem herzog von Österreich, wofür sich der gen. frühmesser einen prokurator von Basel

genommen. Die Züricher verwahren sich dagegen, da ihnen das recht zustehe, die kirche und die anderen pfründen
auf dem Heiligenberg zu leihen. Sie sollten also dafür sorgen, daß der gen. frühmesser vor dem gerichte zu Zürich

sein recht suche. Dat. sabato post Dorothee virg. 1433-Or. Papier Zürich, Staatsarch. (CII 16 nr. 303). 9479_ febr. 9, Konstanz. Bestätigt mittelst transfix den stiftungsbrief der kaplanei Staufeneck d
. d
. 1432 okt. 22

für die daselbst durch ritter Ber. von Hohenrechberg erbaute Ciriakskapelle. Dat. Const. mens. febr. die 9. 1433._ reg. Württ. Pilegerberichte Stuttgart nach or. grafi. Rechbergsches Arch. Donzdorf. _ Die bestätigung erfolgte
wohl durch den generalvikar, nicht den bischof. 9480

_ febr. 28. Der rat der stadt Konstanz macht den vier vom papste gesandten abgeordneten, die zum zweiten mal
kommen, ein geschenk. _ Ruppert, Chroniken 395 nach uotiz im Konstanzer ratsbuch.’ 9481

_ märz 13, Rom. Papst Eugen IV. an den bischof von Frigento (Frequentin.) 1100010 domdekane zu Mainz und
Speier. Abt und konvent von Eberbach trugen vor: seit alters bestanden die einkünfte des ständigen vikars der dem
kloster inkorporierten kirche zu Biberach in den oblationen, dem kleinzehuteu, den anniversarien, remedia und le

gata, wofür derselbe an das kloster 70 Eheller jährlich abzuliefem hatte, oder an stelle der oblationen usw. konnte
er auch 20 m. s. von dem kloster erhalten; gleichwohl war Leonhard Truchseß mit dieser kongrua nicht zufrieden
und belästigte das kloster seit 1424 durch prozesse in Rom. Nach langen verhandlungen lautete das schlußurteil
dahin: Leonhard Truchseß hat seit dem jahre 1424 an das kloster die 70 E' heller abzuliefern und die prozeßkosten
von 100 kammergoldgulden zu zahlen. Der papst beauftragt die adressaten mit der ausführung. Dat. Rome apnd -

s. Petrum 1432, 3. id. marcii, a. 3. _ Or. Biberach, Spitalarch.; unter dem bug links: Mar. taxe 26. P. Cor
mano. Cossel 9,- auf dem bug rechts: pro P. Negraudi N. Ouper j. Rückseits oben links: pro d. G. deLap . .. B. de
Monte; mitten: J0. Пете; rechts: F. de Carríon. Ita pronuncíaví Iran. . .. et taxaoi ego auditor.- R darin An.
Bei den schnüren: Anf. . . . ‚° rechts: Cyprianus. _ Von dem prozeß sind außerdem im Spitalarch. noch vorhanden

2 appellationsinstrumente d
.

d
. 1428 febr. 16 und 1431 aug. 6 und die schlußsentenz. Leonhard Truchseß hatte

die pfarrei auf grund einer päpstl. provisionsbulle erhalten, war 1431 juli 22 (aufs neue) durch Konrad Lülli, art.
et decr. doctor, kirchherrn zu Saulgau (Sulgen) investiert worden. (Or. Kirchenpflegarch.) _ 1432 juni25 (Or.
Kirchenpflegarch.) wird jedermann aufgefordert, das kloster in dem besitz der kirche zu unterstützen gegen Leon

hard, der innerhalb 30 tagen die kirche aufgeben und 50 fl
.

zahlen soll. Ein weiterer entscheid 1433 aug. 18:
alle einkünfte der pfarrei sollen an den dekan des landkapitels abgeliefert und dem Leonhard jährl. 40 fl

.

(pension)

bezahlt werden, während seine vom kloster Mönchsreute zu beziehende pension von 80 fl
.

dem kloster Eberbach zu- _

fließen soll. 9482_ märz 17. In der sitzung des Basler konzils wird die bitte des bischofs und klerus von Konst. vorgebracht,
'
man möge sie gegen gewisse edle schützen, welche sie geschmäht haben (nt provideatur eìsdem contra certes n0'

biles, qui eos diffidaverunt).
_ Haller, Conc. Bas. 2, 3741. l ' i _ 9483

.- mürz 20, Konstanz. Johannes Lüti, dekan >und generalvikar in spir. et temp. bischofs Otto, erteilt auf bitten
der meisterin und des konvents von Klingental in Kleinbasel allen denjenigen, welche des morgens früh beim drei

Веса-100001-Bischöfevon Konstanz. Ш. ` 41
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`maligen zeichen der glocke kniend den englischen gruß beten, 20 tage ablaß. Dat. Const. 1433, mens. marcii die
20., ind. 11. ——Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1896) mit gut erhaltenem siegel des generalvikars. Auf dem bug
der urkunde rechts: ,Wigandua Auf der rückseite: Joh. Lúti (wohl eigenhändig). 9484

1433 VOI' märz 22. Wegen der Stöße des bischofs mit dem kapitel verordnet der kaiser einen tag nach Konstanz
»nii mitfasten 1433¢ (märz 22); er sendet den bischof von Eichstätt, war einer von Rechberg [Albert von Hohen
rechberg] und etliche andere grafen, ritter und knechte. Sie verhandeln 4 tage ohne resultat. »Bischoñ' Ott für
ouch hinweg mit grossem unglimpf, denn er sich vil gen das capital verschriben hatt¢.-Schultheiß, Kollektaneen
1, 135”, als einzige quelle. - vgl. 1432 vor sept. 20. '

9485

— märz 23. Johann Lüti, domdekan, generalvikar in spir. et 10тр.111501101'зOtto, bestätigt nachfolgende stiftung:
1433 märz 20. Die gemeinde Rheinegg in der pfarrei Thal bittet den bischof Otto bezw. dessen generalvikar in
spir. und temp. zu bestätigen, daß sie zu ehren der hl. j. Maria eine ewige frühmesse in die St. Jakobskapelle in
Rheinegg stiftet- und ausstattet und bittet, denmagister Kaspar Fröwis, dr. decret.,kirchherm von Thal, als kaplan
einzusetzen. Domheril Hermann von Landenberg siegelt. Dat. Const. 1433, mens. martii die 20., ind. 11. — Nach
abschrilft des or. im Stadtarch. Rheiuegg in den Sammlungen des Hist. Vereins St. Gallen.- Abschr. Zürich, Staats
arch. (EH 308 s. 5)

. '
9486

— märz 24, Bischofszell. Walther von Andwìl, bischóflìcher vogt zu Bischofszell, fertigt auf bitte der stiftsherren
von B. einen gerichtsbrief darüber aus, daß Ulrich Rif gen. Welter und seine gemahlin Verena, geb. von Bonstetten,
bereit sind, durch die hand des Konrad von Heidelberg das bischof liche 1011011,000 weiber zu Hauptwil, dem bischof
von Konstanz aufzugeben, nachdem sie ihn an das stiftBischofszell verkauft haben, damit der bischof dieses damit
belehne. Geben zu B. uti' den nechsten tag vor Annunciacìo Maria-Kopb. Bischofszell 71“,_Kautonsarch. Frauen
feld, ebenda 71a der kaufbrief d

.

d
.

1433 märz 25. » ‘
‚ _ 9487

-— april 27, Konstanz.  Johann Lüti dekan, generalvikar in spir. et temp. des bistums und des- bischofs Otto,
gibt dem leutpriester Ulrich zu Litzelshauseu (Lútelshusen) oder einem von ihm gewählten priester die ~erlaubnis,
in seiner kirche sich eines tragaltars auf ein jahr zu bedienen. Dat. Const. 1433, die 27. mens. apr., ind. ll. —
Or. Nürnberg, Germ. Museum; unter dem bug: Mich. Has; rückseits spuren eines größeren runden siegels; oben
Joh. Lüti.

-— april 28, Schaffhausen. Schreibt an pfalzgraf Wilhelm bei Rhein [zu Basel]: wir senden bruder Johann Haya:`
kustos an dem Bodensee, der mit euch etlicher sachen wegen, so uns und unser stift ernstlich angehen, reden wird,
bitte um gütige aufnahme. Geben zu Schañhuseu an cinstag nach Misericordia domini 1433. — 0r. München,
Reichsarch. (Concilium Basiliense), .. . 9489

— april 30. Ersucht das konzilhvon Basel, seinen procurator zuzulassen und nicht den vom Konstanzer dom
dekan bestimmten (pro parte episcopi requisitum extitit, quod procuratur deputatus per eundem admitteretur, et non
ille constitutus per decanum Constanciensem vicarium eiusdem).

- Haller, Conc. Bas. 2, 396. — vgl. 1432 juli 9,

1433 ша1 29. 9490

— mai 7. Bürgermeister und rat von Leutkirch auf der heide bitten bischof 0110 bezw. dessen generalvikar in
spir. um bestätigung ihrer meßstiftung am Nikolausaltar in der pfarrkirche Leutkirch. - _Notiz im material nach
or. Leutkirch, Stadtarch. — vgl. mai 12, gehört wohl dazu. »  5  9491

f--` mai 12, Konstanz. Johannes Lüti, generalvikar bischofs 0110, bestätigt die errichtung undïbewidmung eines
kreuzaltares zu Leutkirch auf der heide durch bürgermeister und rat daselbst. Dat. Const. 1433, die 12. mens. maiì,
ind. 12(1). _Notiz im material nach or. Leutkirch, stadtarch; auf dem bug; Michael,- rñckseits oben: Милан no
mme d

.

Joh. Lau.
’

_` 9492

.- nlni ll, Schaffhausen. Führt die bulle Martins V. d. d. Rom 1430 märz 20 (Dat. Rome apud ss. apostolos
13. kal. apr., a. 13. »Pastoris etemi¢) aus, wornach die stadt Hall gegen unbefugte auflagen von gottesurteìlen
[westphalisches gericht] durch fremde richter geschützt wird (wie bulle 1428 okt. 31). Dat. et act. in monasterio
Omnium Sanctorum opidi Schat'fusen 1433, ind. ll., die lune ll. mens. maii; zeugen: die doctoren decr. Heinrich
» N ithart, Konstanzer und Augsburger domherr, und Kaspar von Frowis, des Konst. hofes sachwalter. — Or. Stutt
gart, Staatsarch. (Ulm).

‘ 9493

— mai l2, Rom. Bartholomeus, archiep. Spalaten., eröffnet den bischôfeu von Konstanz und Straßburg, deren

. generalvikare und der abtei und propstei Zürich, sowie dem kapitel von St. Thomas zu Straßburg die bulle Eugene IV.

d
.

d
.

1431 apr. 25 (Dat. Rome 1431, 7. kal. maii, n. l)
,

worin dieser dem Konrad Becker, kleriker Konst. diózese,

д 0111110001101001zur kollatur der abtei Zürich und zu St. Thomas zu Straßburg gehörend, reserviert. Dat. Rome 1433;

ind. 11., die 12. mens. maii, pont. Eugenii IV. a. 3. Gleichz. abschr. Zürich, Staatsarch. (CII 2 nr. 331). 9494
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1433 Inni 18, Fischìngen. Der abt von Fischingen präsentiert dem bischof Otto bozw. dessen generalvikar auf die
dem kloster inkorporiert() pfarrkirche zu Simach den konventualen Bernold von Urhach, priester. Dat. in monasterio
nostro 1433, feria 2. ante Ascensionem domini. - Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Fischingen 223). 9495

`

- mai ‘26, Rom. Papst Eugen IV. erteilt unter erwähnung der ablassc, welche Urban IV. und Martin V. für das
fronleichnamsfest erteilt haben, neue ablässe. Dat. Rome apud s. Petrum 1433, 7. kal. iunii, a. 3. >Excellentissi
mum corporisc. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weingarten), а111`

'
dem bug rechts: de curia. E. Рант. Rückseits

beim bug rechts: M. Lírondel.
‘

9496
- maì 28. Bruder Andreas von Schlatt (de Schletten), komtur des Deutschordenshauses in Hitzkirch, präsentiert
dem bischof Otto bezw. seinem generalvikar in spir. auf die durch den tod des Johann Schmug erledigte vikarie in
Menznau (Mentznö) den priester Konst. bistums herrn Hesso von Ulm von Sursee. Dat. 1433, prox. 5. for. ante f.
Pentecostes. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Hitzkirch). 9497
—— mal 28, Pfäffikon. Abt Burkhard von Einsiedeln bestimmt in dem streite mit bischof Otto inbetreff einer bulle
Eugene 1V. d. d. 1432 märz 11 den Heinrich Annenstetter, propst von St. Felix und Regula in Zürich, und Rein
hard Stahler, leutpriester auf der Ufnau, zu seinen sachwaltern bei der kurie zu Rom oder auf dem konzil zu Basel.- Regg. Einsiedeln 740. — 1432 märz 11 hatte Eugen IV. dem abt die vergünstigung erteilt, den von ihm be
stimmten priestern die erlaubnis erteilen zu können zur spendnng der Sakramente der buße und des altars, da die
Wallfahrt Sehr stark besucht sei (ebenda nr. 735). Diese vergünstìgung bestätigte kardinallegat Julian d. d. 1432V
aug. 26 (ebenda nr. 737). y 9498
— mai 29. In der sitzung des Basler konzils wird beschlossen, auf das ersuchen des bischofs von Konstanz hin,
nach dessen bitte zu handeln (vgl. april 30). e Haller, Conc. Bas. 2, 418. - vgl. 1432 juli 9, 1434 jan. 27.i ' '

9499
— mai 30, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar in spir. et temp. der kirche und des bischofs Otto zu
_Konst., bestätigt unter einrückung der urkunde die statuten der bruderschaft bei der St. Nikolauspfarrkirche in
Petershausen, um deren bestätigung die pfleger der bruderschaft d. d. 1431 märz 24 (vigilia annunciacionis b. Marie

virg.) nachgesucht hatten. Dat. et act. Const. 1433, mens. maii die penultima, ind. 11.-0r. Konstanz, Stadtarch.
(Spital IV B. h. nr. 143 nr. 1015); unter dem bug rechts: в: 2 fl.; auf dem bug: Ws'gandus; rückseits oben:
Níthart vidit. —- Abschr. Konstanz, Zofingen. _ 9500
— juni l. Johann, bischofl von Câsarea, generalvikar in pontif., weiht die pfarrkirche und den friedhof zu Lech
auf Tannherg.-reg. Hummel,Urkundenverzeichnis des Stadtarch. Bregenz (SVGBodensee. 14, 25).- vgl. juni 21.

9501
_, juni 9. Bekundet, von Johann von Engen, propst von Zurzach, 50 ru. s. Konst. gew. empfangen und zur pfaud
löse` Vder quart von Steinmauer verwandt _zu haben. Diesem verkauft er auf wiederkauf mit einwilligung des dom
dekans und domkapitels um jene summe die bezeichnete quart; findet der wiederkauf vor Johanni statt, so fallen

ì die einkünfte des ganzen jahres а11 das hochstift, sonst an den besitzer bezw. dessen rechtsnachfolger. Geben am

zinstag vor unsers lieben herrn frunlichnamstag 1433. —— Eingerückt in den revers des Johann von Engen vom
23 sept. 1433. - Kopb. AA, 122 Freiburg, Erzb. Arch. - reg. Kopb. 503, 286 Karlsruhe. 9502

- juni 9, Konstanz. Bekundet, von dem chorherru im Fraumñnster zu Zürich, Johann Steñan, 130 goldgulden
Rhein. empfangen und zur pfandlöse der von bischof Heinrich an Rudolf von Landenberg von Werdegg verpfändeten
quart zu Oberwinterthur verwandt zu haben. Er verkauft auf wiederkauf mit einwilligung des domdekans und dom
kapitels dem darleiher um jene summe die bezeichnete quart; findet der rückkauf vor Johanni statt, so fallen die
einkünfte des ganzen jahres an das hochstift, sonst an den jeweiligen besitzer. Geben ze Cost. an zinstag nach s.
Erasmus tag 1433. — Eingerückt in den revers des Johann Steffan d. d. 1433 juni 12 (frytag nach Barnabas).— Kopb. AA, 140 Freiburg, Erzb. Arch. — reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1875 nach or.
Stein a. Rh., Stadtarch. '9503
— juni 15. Friedrich, graf von Helfenstein, bittet den bischof um bestätigung der stiftung und bewidmung des
Johannes- und hl.Kreuzaltars in >derkollcgiatkirche zu Wiesensteig durch Panthaleon Ehinger sel., Klara Rüler gen.
Ehinger dessen schwester, Johann Ehinger, chorherrn zu Wiesensteig, und Johann Rülin, artium lib. mag., sohn
der gen. Klara. Reinold von Geroldsegg, propst zu Wiesensteig, und der konvent hatten dazu ihre zustimmung'
gegeben. Die verpñichtungen des kaplaus sind angeführt. Dat. 1433, die s. Viti mart., ind. 11. — 0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Wiesensteig). _ .

'
_ . 9504

— juni 19, Konstanz. Gibt ein transsumpt der bulle Eugens IV. d, d. 1431 april 13 (Dat. Rome apud s. Pe
trum 1431, id. apr., a. 1. »Ad compesceudos¢), worin dieser die bischöfe von Konstanz und Augsburg, sowie den
domdekan zu Konst. zu kouservatoren der kloster Weingarten, Ochsenhausen, Wiblingen, Zwiefalten, Isny und Blau
beuren bestellt. Acta (1433, ind. 11., pontif. Eugenìì pape IV. a. 3., die vero martis 19. mens. iunii .. in aula

41.1
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nostra episcopali Const); zeugen: Konrad Struß, bischöfl.küchenmeister, und Symon Schenk d. j.
,

schreiber des am

mannengerichteszu Konst._ Notariatsinstr. des Wnnewald Haydelbeck, kleriker Eichstätter bistums, geschworener
kaiserl. und des bischofs Otto notar: Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhausen); rückseìts: Nota, daz ist ain vidimus
ainer kärlin und lit daz corpus ze Wingartten, daz liebt man unß, wen wir wellent, wen wir daz hebent beholden
bezallen. _ Das original der papstbulle im Staatsarchiv unter Zwiefalten; unter dem bug links: may. taxe 60.
В. Cossol M

_. de Bossís 9; auf dem bug rechts: A. Schonaw vj. Rückseite R. Bei den schnüren: H. Батор. Beim
bug rechts: P. de Unkel. 9505

1433 juni 21. Johann, bischof von Cäsarea, generalvikar in pontif. des bischofs Otto von Konsi., weìht im auftrage
des bischofs Peter von Augsburg von neuem 3 altäre und den friedhof auf Taunberg am Lech und erteilt ablaß. _
reg. Jahresb. Vorarlberger Museum 1898, 72 aus urbar der pfarrei Lech. _ vgl. juni 1. 9506_ juni 25, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, an abt und mönche von Weingarten. Diese trugen vor:
jeder von ihnen habe nach alter gewohnheit des klosters,des rechtes unkundig, geld beim eintritt gegeben (nonnullas
pecuniarum summas pro ingressu ipsius et a successive post eum introeuntibus dedit et recepit), so daß sie fürchten,
den kirchlichen Strafen verfallen zu sein. Der aussteller gestattet ihnen, einen beichtvater zu wählen, der sie davon
absolvieren könne. Dat. Basilee die 21. iunii 1433, ind. 11., pontif. Eugeuii pape IV. a. 3. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Weingarten). _ vgl. 1408 sept. 7. 9507_ juni 29. Begibt sich mit zustimmung des domdekans und domkapitels der lehensherrlichkeit über den zehnten
zu Hinterrüti, den das stift Bischofszell von Hug Bilgri gekauft hat, sowie über den weiher zu Hauptwil, den es
von Ulrich Welter erworben hat. Dat. 1433, Petri et Pauli. _ ausz. Kopb. Bischofszell 74b Kantonsarch. Frauen
feld. _ vgl. 1433 märz 24; es ist eigentümlich, daß die urkunde des bischofs Friedrich d, d. 1435 okt. 14 noch
an der lehensherrlichkeit über den weiber zu Hauptwil wie an dem besitze der Riffs festhält. _ vgl. folgende nr.

9508_ juli l, Konstanz. Beurkundet: küster und kapitel des stiftes Bischofszell haben von Ulrich Riff gen. Welter
vund dessen frau Verena von Bonstetten ein ,wigerstat‘ ob Bischofszell und ferner einen zehnten gen. »Hinder-Rüth
ebenda von Hugo Bilgrim von Bischofszell, beides lehen des bistums, gekauft. Da küster und kapitel von Bischofs
zell »zu bischofs lehen nicht empfanglich siud¢, eign et der bischof mit zustimmung des domkapitels diese güter
den käufern unter Verzicht der lehenschaft. Geben zu Cost. an mittwoch nach s. Peters- und Paulstag der hl. zweif
botten 1433. _ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Bischofszell (148). _ vgl. vorige nr. 9509_ juli l, Rom.~ Papst Eugen IV. beauftragt den abt von St. Gallen, dem kloster Muri die inkorporation der pfarrkirche
Villmergen [ng 1425 juni 5] zu bestätigen, ungeachtet er alle unionen widerrufen hat, welche noch nicht ausgeführt
sind. Dat. Rome apud s. Petrum 1433, kal. iulii, a. 3. »Apostolica servitutis¢._Or. Aarau, Staatsarch. (C II D 18);
unter dem bug links: Jul. taxe 30. B. de Monte. Б. Garnerü. 9 ,‘ auf dem bug rechts : durchstrichenpro Jo.de nici'r's dann
22 de Отшив. P. de Puteo iij. Rückseits R darin A». Bei den schnüren: Jr. Воде: г; rechts beim bug: B. Fur'slcr. _
Das kloster bestellt als sachwalter zur ausführung der bulle d

.

d
.

1433 sept. 26 den kirchherrn von Zug, Albrecht
Obernhein, ebenda (CII D 23); ausführungsurkunde des abtes Eglolf von St. Gallen 1433 okt. 6 (C Ц D 19); zah
lung der ersten früchte an den kollektor Konrad Hoff lich, chorherrn von Zürich und St. Stephan zu Konst., im be
trage von 621/,I Rh. ii

.

d.d. 1434 jan. 15 (CII M 4. 5.)-Resignation des kirchherrn Heinrich Menger d.d. 1434
jan. 9 (C II D 20). _ Feierliche, rechtsgiltige besitzergreifung, die durch den tod des notars verzögert wurde, erst
1456 febr. 28 (CII D 22).- U-B. st. Gallen 5, 692 nr. 37:57:11. eer nr. 3712, 3773. 9510_ juli 2, Rom. Papst Eugen IV.’bestätigt auf bitten des bischofs Otto und des domkapitels, daß in zukunft nur
eheliche söhne, welche die magisterwürde in der theologie erlangt haben oder doktoren bezw. lizentiaten des rechtes
sind oder von adeligen, ritterlichen oder sonst ehrenwerten eltern stammen, ausgeschlossen handwerker oder künstler,
zu domherren angenommen werden sollen und daß zur propstei, dekanat, archidiakonat, zu persouaten, zur kantorei
oder kustodie niemand zugelassen werden soll, der nicht wirklich bepfründeter domherr zu Koust. sei. Bischof und
kapitel haben vorgetragen, daß leute von geringem stands, unwissende, söhne von handwerkern und künstlem, welche
weder iu theologie, noch im rechte promoviert haben, aufgenommen worden seien. Dat. Rome apud s. Petrum 1433,
6. non. iulii, a. 3. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 34); unter dem bug links: 80. 9. Rechts auf dem bug: В“ gratis.
G. de Collio. щ. Rückseits R.dariu An.; bei den schnüren: M. Finardi; links: M. Finardi; zweiter name un
1eserlich._ Liber constitut. 327 Donaueschingen. _ Abschrift (1621) Innsbruck, Statthaltereiarch. (Ferdinandeum
fasc. 134).
_ Kopb. 509, 231' Karlsruhe. _ vgl. 1432 dez. 2. 9511_ juli 6, Konstanz. Johann Lûti, domdekun und generalvikar in spir. et temp. des bistums und des bischofs Otto,

beauftragt den dekan iu Munderkingen (Mundrachingen), den br. Konrad Bouber, Premonstr. Ordens, welchen propst
Johann von Schussenried präsentiert hatte, in die pfarrkirche Atteuweiler, welche durch resignation des Johann
Schick erledigt ist, einzuweìsen. Dat. Const 1433, die 6. mens. iulii, ind. 11._Or. Stuttgart, Staatsarch. (Schus
Senried); auf dem bug: .Ilich Has. Rückseite oben: битой. 9512
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1433 juli 9. Beurkundet, von Johann. abt, und dem konvent des klosters Engelberg 2380ÉRh. goldgulden »an dem
wechsel zu Konstanz¢ empfangen zu haben. Er löst davon mit 1680 fl. die quart der zehnten der kirche zu Küßnach
an dem Zürichersee, welche einst bischof Heinrich an Rudolf Kilchmatter, bürger zu Zürich, verpfändet hatte. Die

übrigen 700 ti
. sind mit zustimmung des domkapitels zum nutzen des hochstifts, um großen schaden abzuwenden,

verwendet worden. Das kloster Engelberg erhalt dafür die quarten der gen. kirche, deren rückkauf vorbehalten
bleibt. 'Geben an dem nahsten donrstagn. s. Ulrichs tag des hl. bischoffs 1433. _Or. Engelberg, Stiftsarch. (Nn)._ Eingerückt in den rovers des klosters d

.

d
. 1433 juli 21 (zinstag nach s. Margarethen tag): Zürich, Staatsarch.

(CII nr. 399‘). _ Kopb. AA, 221 Freiburg, Erzb. Arch. _ reg. Kopb. 503, 279 Karlsruhe (ohne datum). _
ng lasaokt 24. 9513_ juli 10. Johann Lüti, dekan, verweser und Statthalter des hochstifts und das bischofs von Konst., schreibt an
pfalzgraf Wilhelm bei Rhein, beschirmer des hl. konzìls zu Basel: zu euch kommt unser diener Hans Tremor; wir
bitten, denselben gnädig aufzunehmen. Dat. 6. proxima ante Margarete virginìs 1433. _ Or. München, Staatsarch.
(Cencilium Basiliensa).

l
9514

—- juli 20. Johannes Lüti, dekan, verweser und Statthalter des hochstifts und des bischofs von Konstanz, ist
'Schiedsrichter in einem span zwischen Jakob Zäh, imbursìerer und konventbruder zu Salem, und Eberli Eberhart,
bürger zu Meersburg, dessen sohn Jack Eberhart von Jakob Zäh vor zeiten so geschlagen und mißhandelt worden,
daß dieser jetzt noch nicht alle seine gliedmaßen gebrauchen könne. Geben uff mentag nähst nach s. Margarethen
tag 1433. _ Or. Karlsruhe (4/213). Y 9515_ juli 23. Nimmt mit zustimmung des domkapitels von frau Brida von Rinach, des Hans Bemhartz zeRin sel.
frau, 600 Rh. tl. auf mit 30 il. jährlich zu verzinsen und setzt als unterpfaud die einkünfte des siegels und der
ersten nutzen des bistums. Mitgülten sind: Friedrich ze Rin, küster des Basler domstifts, Johann Thüring Münch
herr zu Löwenherg, Wilhelm im Turn von Schaffhausen, vogt zu Neunkirch, Konrad in der Bünd gen.»Rull d

.

ä.,

stadtammann zu Konst., Ulrich Schilter, bürger zu Konst., Mantz von Roggwil, Diethelm Schilter, vogt zu Gaien
hofen, und Jakob von Tettikofen gen. Zapf, bürger zu Konst. Geben an dem nahsten dourstag nach s. Marien Mag
daleneu tag 1433. _ 0r. Karlsruhe (5 Gen. 96). . 9516

_ nach' aug. l. Sophie von Rotberg, wittwe des Burkhard Zobel (1' 1433 aug. l) vermaeht dem Karthauserkloster
in Basel einen zins von 50 tl. »super episcopo Constantiensìc. _ De fundatione ortugue Carthusìae Basiliensis,
Basler Chron. 1, 494 vgl. 1, 293. _ 9517_ ang. 10, Rem. Kaiser Sigmund bestellt den pfalzgrafen Wilhelm bei Rhein als Schiedsrichter in dem streite

zwischen dem domstift Konstanz, dem Iandkomtur Marquard von Königsegg und der stadt Konstanz einerseits und
der stadt Überlingen anderseits wegen des landungsplatzes zu Überlingen von Dingelsdorf und Wallhausen (Walen
husen) aus. Geben ze Rom 1433, an s. Larentzen tag._0r. Karlsruhe (Kaiserselekt. nr. 690), mit aufgedrücktem
siegel; daneben: Ad mandatum d

.

{трещат-{з Caspar Sligk, cancellarius. _ Der streit dauerte schon mehrere
jahre. Vgl. die urkunde von 1434 nov. 4 (ebenda 3/75). Y 9518_ aug. 22. Friedrich von Zollern (sel) bestätigt die statuten des klosters Bächen, welche ihnen bischof Marquard
gegeben und erklärt gegenüber übelwollenden nachreden, daß sie keine beghinen seien. _ erw. Chronik der Fran
ziskaner (Mone, Quellens. 3

,

628).
_ Fürstenberger Urkb. 6, 318 note 1. _ Die urkunde gehört wohl in das jahr

1435. 9519_ ang. 25. Hain Glatt, z. zt. vogt zu Kaiserstul, Hans Tromar von Tiengen und Hermann Mayger von Klingnau
schlichten gütlich eine mißhellung zwischen dem vesten junker Beringer von Landenberg v. vGreifensee, vogt
zu Tiengen, anstatt des gnädigen herrn von Konst. einerseits und der »gebursämyc des dorfes Kadelburg ander
seits wegen des holzes, genannt »das Gemainmerck¢ und eines andern holzes, genannt »Hettenars¢, gelegen

bei der »Loffenmúliu jenes wird denen von Kadelburg zur nutzung und nießung wie vor altem zugesprochen,
dieses denen von Tiengen, so wie es durch marksteine bezeichnet ist. Geben uti cinstag nechst nach sant Bartholo
meus tag. _ reg. ZGORh. NF. 2 m111 nach or.'Kadelburg, Gemeindearch. 9520_ ang. 27. Albrecht von Landenberg, ritter, wird auf bitten des Johann Lüti, domdekans, verwesers und statt
halters des hochstifts, an stelle des verstorbenen Hermann von Hohenlandenberg mitgülte in dem schuldbrief des
bischofs Otto gegen Konrad Mangold von Konstanz für 1000 tl

.

hauptgut. Geben utf dourstag nach s. Bartholomeus

tag 1433. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 96). 9521_ Sept. 15. Felix Maneß, bürgermeister als ,gemein man‘, Johann Swend d
.

ä., Johann Brunner d
.

à., Heinrich
Úsikon und Johann Wüst, bürger und des rats von Zürich, entscheiden einen zwischen dem bischof einerseits und
Walter und Martin von Landenberg-Greifensee, vettern, anderseits ausgebrochenen streit wegen der quart der kirche
zu Steinmaur (Steinmur). Der bischof, vertreten durch Wilhelm im Thurn, vogt zu Neunkirch, und Friedrich Hei

denheimer, legt dar, daß die quart der kirche zu Steinmaur den von Landenberg vom bischof Burkhard und dem
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kapitel um 50 m. s. wiederlöslich ver'pfändet wurde. Der bischof wollte das pfand lösen, hinterlegte das geld bei
der münze und benachrichtigte davon den Martin von Landenberg. Dieser behauptete jedoch, daß ihm die einlösung
'
nicht kund getan ,wurde. Die schiedsleute entscheiden: die von Landenberg sollen dem bischof die quart um
350 Rh. fl., für jede mark 7 fl

.

gerechnet, zurückgeben und was den von Landenberg vergangenen jahres von der

quart nutzen gefallen ist, soll zur hälfte ihnen, zur hälfte dem bischof zustehen. Geben uit" zinstag nach des hl.
crútz'es tagv ze herbst 1433._Or. Zürich, Staatsarch. (CI 2676). _vgl. 1434 april 26 and 1435 juli 26. 9522
1433 Sept. 24. Johann Lüti, domdekan, als gemeiner mann, Brun von Dettighofen gen. Bündrich, Heinrich von
Dettighofen, Hans Freiburger und Hans von Kappel als schiedsleute entscheiden einen streit zwischen Hans Möttelin,
vogt zu Arbon einer- und der gemeinde Arbon anderseits betr. steuer, burgrecht usw. Gegeben am douerstág-vor s.
Michaels tag 1433. - Kopb. 1766, 43 Karlsruhe._Eine weitere urkunde des kapitels d

.

d
.

1435 mai 7 ebenda
und d

.

d
.

1434 juni 4 (fol. 135').
л '

9523_ Okt. 5, Basel. vDie synode zu Basel (in spiritu sancto legitimo congregata universalem ecclesiam representaus)
ernennt auf bitten der priorin und des konvents von Klingeutal zu Kleinbasel Augustinerordens, den dekan von
Konstanz, den propst von s. Peter zu Basel und den kustos von Jung s. Peter zu Straßburg als konservatoren gegen
die bedränger des klosters. Dat. Basilee 3. non. oct. 1433. »Ad compesceudos conatns uepharios¢. _ Or. Basel,
Staatsarch. (Cling. 1897). Auf dem bug links: A. Rícius Cor.; rechts: E. Schinar; ganz oben rechts: sechs Striche,
wohl als taxe. Rückseits: V

.

Dann weiter unten: Carolina dominarum in салаты, dann: Pro dominabus prio
ríssa et convent“ monastérs'i in Clyngental. Basilee etc. H. Raiscop. Hanfschnüre. 9524_ okt. 13, Konstanz. Ver Konrad in der Bünd gen. Bull, stadtammann zu Konst., der im namen bischofs Otto
in der stadt Konst. an des' reichs straße zu gericht sitzt, verkauft Eglolf von Rosenberg seinen halben teil der feste

Bemang und der zugehörigen St. Gallischen lehensgüter an Lütfrid Muntprat, bürger zu Konst., um 1429 Е heller
Konst. Geben am nahsten zinstag vor s. Gallen tag 1433._U-B. St. Gallen 5, 700 nr. 3775 nach or. Stiftsarch.
'  f . . . - - 9525_ Okt. 23, Schaffhausen. Schreibt an pfalzgraf Wilhelm bei Rhein [zu Basel] und bittet ihn, in dem rechts
handel mit Hans von [Krenkingen gen. von] Wissemburg, freien, um einen rechtstag und nähere ausführung über
den seitherigen verlauf der strittigen angelegenheit. Geben zu Schaiïhusen an fritag nach 11 000 virg. 1433. _
_ Or. München, Beichsarch. (Concilium Basilien'se). _ 1433 nov. l5 brief des Hans vou Krenkingen an den pfalz
grafeu, die sache zu entscheiden (Datum zu Boggenbach uff sunnentag nach Martini 1433).

_ 1433 nov. 16
teilt der pfalzgraf beiden parteien mit, daß am 1. dez. verhandlung zu Basel sei. Dat. Basel [1433] an montag

‚ nach Martini. _ 1433 dez. 8 berichtet der pfalzgraf dem bischof über den verlauf des streitos (Geben zu Basel an
unser lieben froweu tag conceptionis 1433) und setzt im namen des kaisers verhandlung auf 22 dez. (den tag nach
s. Thomas tag apostoli) nach Basel. _ 1433 dez. 23 urteil in sachen der beiden parteien (zu Basel an mittwochen`

usw._vor dem heiligen cristtag 1433); daraus geht hervor, daß es sich um die lehenschaft des Schlosses und der
stadt Tiengen handelte, welches der von Krenkingen als lehen beanspruchte, Konst. ablehnte. 'Das urteil lautete:
der von Krenkingen soll den beweis dafür erbringen. _ 1434 jan. 13. Da der von Krenkingen sich zum beweis
erbot, lädt der pfalzgraf d. d. 1434 jan. 13 (mitwoch nach Erhardi) den grafeu Haus von Tengen auf 25. januar (s

.

Pauls tag conversionis) nach Basel zur fallung des richterspruches und benachrichtigt den bischof davon.
_ Das zweite

urteil erfolgte 1434 febr. 13 des inhaltes: der von Krenkingen konnte mit seinen briefen nicht den vollen beweis

erbringen. _ Zu 1433 dez. 13 vgl. or. Karlsruhe (lO/93). _ Kopb. 501, 3391ì Karlsruhe. _ ausz. ZGORh.L 3
,

' 466. _ reg. ZGORh. 14, 230. _ reg-Begg. Markgrafen von Baden II nr. 1323._erw. Rueger, Chron. Schatïh.

2
, 331 not@ 7. —- vgl. 1434 febr. 13. 9626_ Okt. 27. Johann von Engen, >propst von Zurzach, verkauft die ihm vom bischof Otto verkaufte quart zu Stein

mauer um 50 m. s. Konst. gew. seinem oheim Friedrich Haidenheimer. Der ritter Hamman Offenburg siegelt. Geben

an zinstag vor s. Simons-und s. Judas tag der hl. zwôliîbotten 1433.
_ Kopb. AA, 127 Freiburg, Erzbisch.-

Argh?.‘ ‘ 95—

1433 okt. 331—1434 [mi 28. Prozeß in sachen des Rudolf Wilflinger; erwählten abtes von Wettingen, vor dem
Basler konzil. (Ausführliche überlieferung in einem dicken bande). _ Or. Basel, Staatsarch. (Klöster W.
1433 nov.- lO

.

Mag. Konrad Helye, decr. dr., domherr und ofßzìal zu Konst., stirbt._MG. Necrol. 1
,

294. ì 9529



Otto III. von'Hachberg, Bischof von Konstanz. 1488—1484. 327

_ Bistumsverwesung.

1433 nov. 1_5-1434 sept. e.

1433 110V. 15. Übergibt mit zustimmung des domkapitels das bistum dem grafen Friedrich
v. Zollern, Vchorherm und sänger zu Straßburg und erhält als leibgeding 2500 ü heller. Der bischof zieht nach
Schaffhausen, bald darauf kehrt er aber nach Konstanz zurück und kauft sich ein haus von Heinrich von Hof neben
der Barfüßerkirche. - Propter incurabilem S. Valentini morbum aliqua pensione ad vitam reservata Friderico comiti
de Zollern [episcopatum] resignavit l5. mens. nov.: Manlius, Chron. episcopatus Const. 685.-Merck, Chronik des
bistums Konst. 253 hat das datum als todestag des bischofs Otto aufgefaßt. - Gallia christiana 5, 923.-Resigniert
»um Martinin Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 56); hat allein dieses datum. .- Ohne datum
berichtet diese resignation Schultheiß in seinen Kollektaneen 1, 4Gb und 135b (vgl. den wörtlichen bericht unten bei
der charakteristik) ; als grund gibt er an Ottos blindheit. Er suchte manchen weg, um das bistum in andere hände zu
bringen. Zuletzt gab er das bistum auf Friedrich von Zollern. Er selbst zog nach Schaffhausen,n bald darauf wieder
nach Konstanz und kauft ein haus bei den Barfüßern.  Die Konstanzer Chronik von St. Gallen gibt als grund
der resignation an: der bischof resigniert »uñ' zd val ainer ungenesomlicher krankheit, als man sait saut Valentins
blàg, wand das bystům uff diesen herr Fryderichen. behielt im ain pension oder provision sin leben lang. hielt hoff
in einem huss stosset an der barfûsser kylchen, uss dem er im ainen ingang in die kylchen mit ainer bor huslin ließ

zymmemc (Konstanzer Chronik von St. Gallen s. 258B). - Die jahrosgeschicht'en der Franziskaner (Mone, Quel
lens. 3, 630) berichten seine resignation zum jahr 1431. Das nachfolgende datum 1433 nov. 15 gehört aber hieher

(durch verwechslung): 1431 resignavit episcopatum et se contulit ad fratrum conventum, quibuscum> mensa in re
fectorio persaepe utebatur communi, chorum etiam cum eisdem frequentare solebat (gleich darauf folgt 1433 nov. 15).-ng Stengele (SVGBodensee. 18, 94). ——Zum jahre 1434: bischen' Ott übergibt das bistumb Friedericheu graven
zu Zoller um 1300 ü' ‚1

8 jerlichs libdìng mit ratificatie dell bapstoß. (Weil das bistum schwer verschuldet ist,

läßt Otto von der summe 500 t
(

nach): Kopb. 636, 213 Karlsruhe. fEttmüller, Züricher Jahrbücher 68. 9530
f без. 2, Basel. Kardinallegat Julian gibt der stadt Überlingen die vergûnstiguug, die auf ihrem gebiet hinge
richteten kirchlich beerdigen zu dürfen, falls sie reumütig gestorben sind. Dat. Basilee apud s. Leonardum die

2. dec. 1433, ind. 11., pontif. Eugenii pape IV. a. 3. — Ог. Überlingen, Stadtarch. (Lade 10 nr. 1521): auf dem
bug rechts: A. de Vinhalí.

` `

. 9531

„- без. l2.' Vor Konrad in der Bünd gen. Bull d. ä.
,

stadtammann zu Konst. im namen des bischofs Otto, ver

_ kauft Konrad Stoifacher, bürger zu Konst., an Diethelm Blarer, domherrn zu Konst., vertreten durch dessen bruder

_ _Hans Blarer, bürger zu Konst., seinen hof in der Reichenau um 260 ü
' Konst. aß; davon ist jährlich 1
/8 vierling

wachs in die kammer zu Reichenau zu entrichten und »wer utf dem obgenannten hof sitze, der soll järlichs den toil zu
Ostran und och zu pfingsten in s. Johans kirchen daselbst helñ'en tragen¢. Geben an s. Lucyen abent der hl.juuck
frowen 1433. '- Or. Karlsruhe (5 Reichenau). _

 '
 9532 dez. 29, Basel. Die synode von Basel tut kund: Laurentius do Rotella, archidìaconus Esculanus, hat vorgeb

lich im auftrage der synode einige prälaten Konstanzer bistuins, welche von ihrem ordinarias bestätigt worden

y waren und ihre wahlbestätigung oder provision nicht vom apóstol. stuhle emptingen, unter androhung kirchlicher

 -strafen verpflichtet, die der apost. kammer dadurch entzogenen gelder (servitien) zu ersetzen. Die synode hebt diese

verfügung, als zu unrecht erlassen, auf. Dat. Basilee 4. kal. ianuarii 1433.  Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weißenau)
auf dem bug: A. de Vínhali.

' --

'

 Ё
.

9533

1434, jan. 2, Basel. Kaiser Sigmund bestätigt auf bitten bischofs Otto von Konstanz der stadt Klingnau ihre

' ‘
privilegien. Geben tzu Basel am sampstag nach dem hl. nńwen jahres tag 1434, ungar. 47, röm. 24., bôhm. 14.,

`_ kaiser. 1. - Rechtsquellen des Kantons Argan I, 3 s. 281 nr. 41 nach 0r. Klingnau, Stadtarch.; vauf dem bug:
Ad mandatum domini {три-агат Caspar Sligk cancellaríus. — Lñnig, Reichsarch. _17, 165. - ausz. Moser,
Staatsrecht des Hochstifts Konstanz 136. àfrag. Huber, Zurzach 12, d

. — Altmann, Begg. SigmundsV nr.
995316.

'_ jan. 9, Konstanz. Johann Lüti, domdekan und generalvikar ìn'spir. et tem'p.' dés-bischofs Otto, nimmt die'resìg' - nation des mag. Heinrich Menger, decr. dr., kirchherr zu Villmergen, auf diese pfarrei'entgegen. Erresignierte aus
- anlaß der inkorporation der gen. kirche in das kloster Muri (vgl. 1433 juli 1). Dat. et act. in curia nostra салот'
cali Const. sita et ibidem in stuba maiorì curie eiusdem 1434, ind.l 12., pontif. Eugenii pape 'IV. a. 3., die vero 9.‘
menarianuariil. -_ Notariatsinstr. des Michael Has von Ehingen: Aarau, Staatsarch. (CII D20). - vgl. 1431
dez. ’23. f

'

.
`

I 9535
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1434 jan. 18. Juncker Heinrich von Höndorff zu Jestetten wird vom abt Hug von Rheinau, welcher sich als flücht
ling in seinem (des abts) hause bi der schuchmacher Stuben zu Schaffhausen aufhilt, an den rat gesandt, um dessen
schutz anzurufen, da der bischof von Konstanz seine beamten angewiesen, ihn gefangen nach Konstanz zu liefern;
der rat sagt ihm den schirm zu. - erw. Rüeger, Chron. Schañh. 2, 784 note 2. — vgl. 1421 jan. 15. 9536

— jan. 27. Von dem konzil zu Basel wird Tilman, propst von St. Florin, mit vollmacht des konzils abgesandt,
um bischof und kapitel zu Konstanz miteinander zu versöhnen. ——Haller, Conc. Bas. 3, 13. - vgl. 1432 juli 9;
'
1434 mai 20.

' ' ‘ ' - 9537
— febr. 1

,
Konstanz. Leiht an Yttal Huntpiß auf bitten des Ulrich Gramlich den halbteil des kircheusatzes

und kelnhofes zu Kappel bei Markdorf, den jener von diesem erkauft hat. Geben 2110031. an dem aubend u. l. frö
wen tag 20 liechtmiss 1434. — Humpißisches Kopb. 65 in Eglofs. - reg. ZGORh. 32, 103 nr. 28. 9538

— febr. 13, Basel. VWilhelm, pfalzgraf bei Rhein und herzog von Bayern, bekundet, daß er am 28. januar (mittw.
n. .convers Pauli) mit den bischófen Peter von Augsburg und Konrad von Regensburg, landgrat Johann zu Lichten
.berg graf zn Hals, Ludwig graf 211Óttingen hofmeister, Diewalt herrn zu Geroldseck (Gerltzegk), Haubt von Pappen
heim reichserbmarschali, ritter Hans Parsperger, Johann Gruntwalder lehrer des geistl. rechts, Hans Torer zum
Hornstein und Konrad Marschalck von Pappenheim zum zweiten male in dem streite zwischen bischofOtto und dem
edlen Hans _von Krenkingen gen. von Weißenburg über den besitz von Tiengen zu gericht gesessen habe [ng 1433
okt. 23]. Nach Verlegung 'des beweismaterials und rede und gegenrede der parteien fallt das gericht nach mehr
tägige'r beratung das urteil, daß der von Krenkingen »nicht genuge geweist¢ hat. Geben zu Basel an samstag vor
dem suntag, so man singet Invocavit in der vasten 1434. ——Ог. Tiengen, Stadtarch. - Kopb. 501, 3415 Karls
ruhe.
- ausz. ZGORh. 13, 469. — reg. ZGORh. 14, 230. —— ZGORh. NF. 2 m118. 9539

— fehl’. 17, 'Helfenstein. Johann, graf 211Helfenstein, präsentiert dem bischof Otto bezw. dessen goneralvikar für
die pfarrei Asch, welche durch tod des Konrad Klett erledigt ist, den Johann Pinder von Heidenheim. Dat. Helv
stain feria. 4. post Invocavit 1434. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Blaubeuren G.V.). '

9540

—, 101112.20, Basel. Kaiser Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Otto der stadt Kaiserstuhl ihre freiheiten.
Geben tzu Basel 1434, an sampstag vor s. Peters tag ad kathedram, ungar. 47., rom. 24., böhm. 14., kaiser. 1. -
Rechtsquellen des kantons Argan I 3 s. 37 nr. 24 nach or. Kaiserstuhl, Stadtarch. — reg. Altmann, Regg. Sig
munds 10 040. ~ 9541

— febr, 20, Basel. ‚ Julian, kardinaldiakon tit. S. Angeli, apost. legat in Deutschland, gestattet der priorin und
dem konvent von Klingental in Kleinbasel, daß die freie wahl eines beichtvaters der prioriu, den 12 schwestem'
und den raten des klosters zustehen sollte. Dat. Basilee 20. mens. februarii 1434, _ind.,12., pontif. Eugenii a. 3.
— Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1902). Unter dem bug rechts: Jo. Rode. Auf dem bug: Je. Engelhardi. Rück
seite: R". - 9542- märz 2, Basel. Die synode von Basel bestellt den bischof von Augsburg, den abt von Zwiefalten und 'den
propst des klosters Waldsee zu konservateren des klosters Ochsenhausen. Dat Basilee 6. non. marcii 1434. »Ad
compescendos<. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhausen); 011011:ascult. concord. cum forma; unter dem bug
links; Jo. de Sancte Sene~trigínta seh-drinn ,°

.

auf dem bug links: P. de Vítèdono Cor.; rechts: pro Tho. Теша
10111.Е. Kuenlein. - Ausführungsurkunde d. d. Basel 1434 märz 5.: notariatsinstr. des Konrad Kuenlein von
Dieppurg, bacc. in deer., kleriker Mainzer bistnms, ebenda. 9543

— Vmitrz 11, Ochsenhausen. Nikolaus Schöttlin prior, Konrad Schad, Lorenz Manger, Heinrich Wanger (Wallner),

‚ Peter Schûntzlin, Johann Wißhopt, Johann Ersing, Ludwig Zwirler und Albert Hosser, konveutualen des klosters
Ochsenhausen, teilen dem bischof Otto mit: am 6. märz ist das kloster durch den tod des Heinrich Fabri vakant
geworden; am 10. märz versammelte sich der konvent zur wahl mit ausnahme des Michael Russel, der in angelegen

. legenheiten desklosters auf dem konzil zu Basel sich befindet. Sie wahlen als skrntatoren Ulrich, abt von Wiblingen,
Konrad, spitalmeister 211Memmingen, und Johann Hillesun, ständigen vikar der pfarrkirche zu Reinstetten, nicht
konventualen. Da. das skrutinialverfahren nicht zum ziele führte, wahlen sie per formam compromissi den Michael
Bñssel zum abt, der diel wahl annimmt und am 11. investiert wird. Sie bitten um bestätigung und um Verleihung

der abtsweihe. Dat. i
n monasterio Ochsenhusen 1434, die jovis 1 1
.

mens. marcii, ind. 12. — Or. Stuttgart, Staats
arch. (Kl. Ochsenhausen). —- vgl. 1434 man 15, april 17. . . 9544

— märz 12, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar in spir. et temp. der Konst. kirche und des bischofs
Otto, beauftragt den dekan, kämmerer und brûder des dekanats Stühlingen, dem Jodocus Fremd, priester Churer
 bistums, der ihm von Heinrich'Brümsi sonst Pur [Gepur], edelknecht, präsentiert worden war, als pfarrer der kirche
'
Lausheim zu proklamieren. Die pfarrei ist durch tod des Johann Egghard erledigt. Dat. Const. 1434, die 12. mens.
marcii, ind. 12. Unten: Mich. und proclaman' feria tercio post octavos разом. Leoni». Rückseite siegel aufgedrûckt.
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Ezecula est hec proclamacìo per me Johannem Stiller, rectorem ecclesie Fueoœm, 4. kal. apr. 1434. ——-Or. Karls
ruhe (St. Blasien).

— vgl. 1434 april 6. - 9545

1484 märz 15, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar iu spir. et temp. des bischofs Otto, laßt deu zum
abt vou Ochsenhausen erwahlteu Michael Rüssel [vgl. 1434 marz 11] prolrlamieren. Dat. Const. 1434, die 15.
mens. marcii, ind. 12. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ochsenhausen); auf dem bug: Mich. Has ,‘ weiter: proclamavi
sabbato die anic dominican: Jubilafe. Leonh. ; rückseits spuren des aufgedrûckteu siegels. 9546

~~ miìrz 23, Basel. Ludwig, graf von Ottiugeu, hofmeister kaiser Sigmunds, schließt zwischen Hans Lüti, statt
halter und verweser des bischofs, einer- und Pautaleon Hartmann von Konstanz, der dem hochstift feiudschaft an

gesagt und etliche priester gefangen setzte, anderseits mit hilfe der bischöfe Peter vou Augsburg und Kuntzo von
Olmütz und des Johann, graf zu Lupfen und laudgraf zu Stühlingen, eine richtung dahin: alle gefangeneu sollen

freigelassen und aller schaden vou Pautaleon Hartmann ersetzt werden. Geben zu Basel au zinstag nach dem hl.

palmtag 1434. — Or. Karlsruhe (5 Gen.). 9547
— april 2, Schaffhausen. Belehnt den Burkhard Keßler vou Sippliugen mit dem Weingarten geu. vwaseue und
dem gut gen. »mesenlehens (wo ?

), die dieser~vor zeiten mit zustimmung des bischofs Burkhard von Jakob Keller
vou Überlingen gekauft hat. Geben zu Schañhusen au dem andern tag des aprcllen 1434.-Or. Karlsruhe (5 Sipp
lingen). A 9548
— april 6, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar iu spir. et temp. der Konst. kirche und des bischofs
Otto, beauftragt den dekan des dekanats Stühliugen mit der einweisuug des Jodok Fremd iu die pfarrei Lausheim

[vgl. 1434 märz 12]. Dat. Const. 1434, die 6. mens. apr., ind. 12. — Or. Karlsruhe (St. Blasien); auf dem bug:
Mich. Has. Rückseits: Nithart или. und iuravit. 9549
- april 16, Basel. Die synode von Basel an den propst von St. Leonhard zu Basel, den abt vou Stein und den propst
von St. Felix und Regula zu Zürich: »Karolinu fürv das kloster Paradies St. Klaren ordena. Dat. Basilee 16. kal.
mail 1434. — Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Paradies); unter dem bug: 9 taxe 30. Auf dem bug links: idem,
rechts: R“l gratis. Jo. Carleríi. Rückseits bei den schnüren: H. Raiscop. 9550
— apr-il 17, Konstanz. Johann Lüti, domdekan und generalvikar iu spir. et temp., bestätigt den Michael Russel
. als abt des Klosters Ochsenhausen (vgl. märz 11. 15.). Dat. Const. 1434, die vero 17. mens. apr., ind. 12.

— Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Kl. Ochsenhausen); auf dem bug: Míchahel Has.



‚ 9551
— april 19, Konstanz. Hans Lüti, domdekan und generalvikar in spir. und temp., bestätigt die stiftung des Dreikôuigs
altars gen. der seelenaltar in der pfarrkirche zu Schwìz, welchen fromme leute mit zustimmung des rates, dem die kol
latur zustehen soll, und des kirchherrn Nikolaus Behem, priester Mainzer diözese, d

.
d
. 1434 märz 15 (feria 2. post

i dominicain Judica) bewidmet haben. Dat. Const. 1434, die 19. mens. apr., ind. 12.
— Or. Schwiz, Kantousarch.;

auf dem bug: Mich. Has ; rückseits: Nithart они. Sehr schön erhaltenes siegel des domdekans.  erw. GFr50rte.
_ 45, 300. . - 9552

§- aprìl 20. »Der generalvikar bestätigt mittelst trausiìx die stiftung der St. Fridoliuspfründe zu Dagersheim,
welche die gemeinde daselbst d

.

d
. 1434 april 9 «bewidmet hat. — reg. Stuttgart, Staatsarch. (Rupert. Böblingen

G.V. 38).
l

g 9553

F- apl'il 26. Bürgermeister und rat der stadt Zürich beurkunden, daß Walter von Landenberg, bürger zu Zürich,'
und Martin. von Landenberg, dessen vetter, ihneu einen brief des kaisers Sigmund d

.

d
.

Basel 1434 april 18 vor

wiesen, worin der kaiser ihnen befiehlt, den Landenbergem gegenüber dem bischof Otto recht zu verschañen, der sie
iu ihrem rechte am kirchensatz und kirchengut zu Steinmaur verkürzte. Darauf hin beordem die aussteller 2 leute

ab, _um in besagter angelegenheit ein zengenverhóŕ aufzunehmen, das dahin lautete: die von Landenberg haben vou

jeher den 4. teil der zehnten zu Ober- und Nieder-Steinmaur, zu Dielstorf, zu Sûuikon (Súmikon), zu Neerach (Ne
ran), zu Riet, zu Stadel usw. gehabt, der zum kirchensatz von Steinmaur gehörte, von dem zehnten entrichteth sie

die quart an den von Bonstetteu bis auf die zeit, als Ulrich von Landenberg die quart an sich löste, und zwar ent

richtete man als'quart nur kernen, aber nicht hñuer noch hafer. Geben uñ" mentag nach s. Georigen tag 1434. —

g 0r. Zürich, Staatsarch. (CI 2677). —- vgl. 1433 sept. 15. 9554
— aprilv 26, Basel. Kaiser Sigmund .bestätigt auf _fürbitte des vor ihm erschienenen bischofs Otto in anerken
nung seiner dienste der bischöflichen stadt Bischofszell alle ihr von kaisern und bischöfen erteilten freiheiten.

Geben zů Basel 1434, am montag nach s. Yörgeu tage, u. r. des uugar. im 48., des rom. im 24., des böhm. im

14., des kaiserl. im 1
.

iareu. — От. Bischofszell, Stadtarch. (L. 1)
.

Rechts auf dem Umschlag: Ad mandatum do

* mim' imperatoris Caspar Sligk miles сапе. Rückseits: R'a: Marguardus Brisacher.
 -‘ 9555

:—- mai l, Eßlingen. Die stadt Eßlingen schreibt an den offizial zu Konst.: unsere bürger Konrad Körlin, dessen
frau Câzilìa, Margaret Ãplerin und Adelheid Dotzinger melden, daß Eberhard Àppliu, der mann der Adelheid

Dotzinger, alle __
4

nach Konstanz geladen hat.V Da personen und sache weltlìch sind, bitten wir, den klager vendas

Regalen der выше von Konstanz. Ill. 42
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stadtgericht zu weisen. Geben an s. Philipps und s. Jacobs tag der hl. zwelfbotten 1434. — Eßlingen, Stadtarch.,
Missivenbuch I. 9556

1434 mai 7, Konstanz. Johann Lüti, domdekan und generalvikar in spir. et temp. des bischofs Otte, schreibt an die
gesamte geistlichkeit und vor allem an den pleban oder viceplebau bezw. die kaplans in Büren: Leonhard von Cleron,

abt zu Erlach, Lausanner bistums, hat vorgetragen, daß der nachlaß des 1-Wernher Ruf, mouches zu Erlach und

vikars bezw. lentpriesters in Büren, von einigen dem kloster vorenthalten werde. Der aussteller befiehlt, die übel

tàter zur rückgabe zu mahnen und sie widrìgenfalls für exkommuniziert zu erklären. Dat. Const. 1434, non. maii,

ind. 12. — Or. Bern, Staatsarch. (Erlach). Rückseits aufgedrücktes großes kreisrundes siegeL шиш est per me
plebanum in Búrron proxima die dominica ante festum s. Margarethe virg. ; dann weiterhin: Jo. Lüti. 9557

— mai 8. Konrad in der Bünd gen. Rüll, stadtamman zu Konst. im namen des bischofs Otto, gibt ein vidimus
der urkunde kaiser Sigmunds d. d. 1434 mai 7 (Geben zu Basel 1434, am fritag nach dem hl. utfart tag),
worin dieser dem Marquard Brisacher, seinem Sekretär, die steuern von. Memmingen, welche früher an Hans von
Bodmann verpfàndet waren, versetzt, da Marquard dem kaiser 2000 Rh. goldgulden geliehen hat. Geben an dem
nächsten samstag nach dem hl. uffart tag 1434. - Or. München, Reichsarch. (Memmingen). 9558

— mai 14. Weihbischof Johann von Konstanz weiht 2 altare in der kirche zu Überlingen a. Ried. reg. ZGORh.
NF. 9 m37 nach or. Überlingen a. R., Pfarrarch. 9559
 mai 14, Kempten. Der konvent von Kempten richtot eine bittschrift an papst Eugen IV. Sie tragen vor: Am himmel
fahrtsfeste [mai 6] ist abt Friedrich von Lonbenberg gestorben; auf freitag vor pfingsten [mai 14] sagten sie die
abtwahl an. Burkhard vou Ainwile war abwesend. Sie einigen sich auf eine wahl per formam scrutinii. Als scruta
toren fungierten Wolfe v_on Stein und Heinrich von Schinen. Sie vereinigten ihre stimmen auf Pilgrim von Werdnau,

kustos des klosters, in sacris ordinibus et etate legittima constitutns. Der gewählte nahm die wahl an. Sie bitten den

papst um bestätigung. Dat. et act. in monasterio nostro . . .. 1434, ind. 12., die (veneris ante festum Penthecostes).
Zeugen: Konrad von Buwenburg, leutpriester von St. Lorenz außer den mauem von Kempten, Martin von Schellen

berg, kirchherr in Sultzberg, Augsburger diözese, und Jakob Motz, baccalar der freien künste, priester Augsburger
bistums. Es folgen die unterschritten der beiden skrutatoren und des konventualen Gerwig Simintiugen.

 No
tariatsinstr. des Heinrich von Mengen, rector scolarnm in Kempten: München, Reichsarch. (Kempton); ohne spur
von pápstl. kanzleibehandlnng. — vgl. 1434 mai 22 und sept. 20. - reg. Begesta Boica 13, 295. 9560

—- mai 20. Auf die klage des domkapitels [gegen den bischof] vor dem konzil zu Basel wird beschlossen, daß
der bischof von Como 11.a. die partoien verhoren und entscheiden 3011.- Haller, Conc. Bas. 3, 100; weitere ver
handlungen am l2. juni (s

. 120), juni 16 (ebd. 123), juni 17 (ebd. 125). Die entscheidung erhalt der bischof von
Coutances (ebd. 126); 3 sept. (ebd. 195), an stelle des bischofs von Coutances treten 2 andere; 4. nov. (ebd. 241);
26. nov. (ebd. 260). - vgl. 1432 juli 9. 9561

— mal 22, Konstanz. Johann Lüti, domdekan und generalvikar in spir. et temp. des bischofs Otto, beñehlt die
proklamation der wahl des Pilgrim von Werdnau zum abte von Kempten. Dat. Const. 1434, die 22. mens. maii,

ind. 12. — Or. München, Reichsarch. (Kempten). — vgl. 1434 mai 14; sept. 20. 9562

— mai 25, Basel. Kardinallegat Julian inkorporiert auf bitten der abtei St. Blasien die kirche zu Wangen, a.
Bonndorf, welche durch vielfache pestilenz und sterblichkeit der lente so klein geworden, daß seit vielen jahren kein

kirchherr und nur sehr wenige leute dort wohnen, der nahe gelegenen' kirche zu Bettmaringen. Die einkünfte beider
kirchen betragen nicht mehr als l2 m. s. Der auftrag zur inkorporation ergeht an den abt der Reichenau. Dat.
Bœilee apnd s. Leonardum 8. kal. iunii 1434, ind. l2., pontif. Eugenii pape IV. a. 4.Or. Karlsruhe (St. Blasien);
auf dem bug rechts: . Ja. de Log/sí. Rückseits R und stelle ausradiert. — vgl. 1435 juli 4 ausführung der bulle.

`
9563

— juni 2. Ist fürbitter für Henni Maiger, Clawi Maigers sohn, bei der stadt Schaffhausen, die ihn wegen juden
frevels gefangen gesetzt hatte. Mitw. nach Nicomedes 1434.

- Or. Nürnberg (nach notiz im material). 9564

—- juni 4, Innsbruck. Herzog Friedrich von Osterreich präsentiert dem bischof (ohne namen) auf die pfarrei
Rotenburg a. N., welche durch tod des Oswald Vorstner erledigt ist, den Jakob von Wehingen. Dat. in Inspruckga
4. die mens. iuniì, 1434. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Österr. Laudesteile I); oben R”. ’

9565

— juni 7
,< Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar der bischofs Otto, erklärt, daß der kirchhof bei der

pfarrkirche zu Bremgarten nicht verletzt sei, wenn auch bei einem Zusammenstoß zwischen jungen leuten von Brem

garten und dorfgenossen von Hagglingen letztere sich in den kirchhof geñüchtot und Henslin Hnnli von Bremgarten
einen derselben an der hand herausgerlssen hat, während die übrigen keine gewalt angewendet haben. Henslin Hunli

ist vom kammerer des kapitels in Wohlen wegen Verletzung des asylrechtes mit einer angemessenen kirchenbuße

zu belegen und zu absolvieren. Dat. Const. 1434, mens. iunii die 7., ind. l2.- Or. Bremgarten, Stadtarch.; unter
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'
dem bug: Wig. у; 7 ß 2

3
.

Rückseits oben: Nithart vidit. und spuren eines kreisrunden siegels. _ reg. Argovia 8,
92. 9566

1434 juni 11, Ulm. Kaiser Sigmund belehnt den abt Pilgrim von Kempten mit den regalien. Geben zu Ulme
1434, an s. Barnabas tag _ Or. München, Reichsarch. (Kempten): auf dem bug: ad типами»; domini ím
peratoris Caspar Sligk miles cancellarius. Rückseits: В“ Marquardus Bru'sacher. — vgl. 1434 mai 14. 9567

- jnni l2, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, generalvikar in spìr. et temp. des bistums und des bischofs Otto,
beauftragt den dekan, kammerer und konfratres des dekanats Ravensburg, den Johann Ammann, konventualen zu
Weißenau, in die ständige vikarie dor pfarrkirche von St. Cristina bei Ravensburg, welche durch resignation dos
br. Ulrich Wanner vakant geworden, einzuweisen. Dat. Const. 1434, die 12. mens. iunii, ind. 12. — Or. Stuttgart, _
Staatsarch. (Weißenau): unten: Mich. ,‘ rückseits Níthart vidíf. Proklamationsvermerk juni 23 Leonh.; ausführung
in St. Cristina durch Johann Bücheller, ruraldekan. i

n Bavenspurg, an s. Veit (51111115).
— reg. SVGBodensee. 24,

14e. . 9568
 jnni 26, Schwiz. Ammann und räte des landes zu Schwiz präsentieren dem bischof Otto bezw. dessen general
vikar auf den neu gestifteten [ng 1434 apr. 19] Dreikönigsaltar in der Martinskirche zu Schwiz den Heinrich
Schnitz, priester Mainzer diözese. Geben ze Switz an dem 26. tag des manodes brachmanot, und ist gesin der tag
dcr hl. martrer Johannis und Pauli 1434. _ Or. Schwiz, Kantonsarch. 9569_ juli l, Basel. Kardinallegat Julian bestätigt dem kloster Wannental die von bischof Otto [d. d. 1426 sept. 6]

getroffenen verfügungen. Dat. Basilee die 1. iulii 1434, pontif. Eugenii pape IV. a. 4. — Or. Sigmaringen, Do
mänenarch. (Kl. Beuren): unter dem bug links: Jul. legatus; rechts: J0. Rode; auf dem bug: W. de Blisía. 9570_ juli l, Basel. Die synode von Basel an den propst von St. Peter zu Basel: »Ea que de bonise-bulle für das
kloster Königsfelden. Dat. Basilee kal. iulii 1434. _ Or. Bern, Staatsarch. (Aargau); unter dem bug links: Jo. de
aancto Бела—822:aol-dríno; auf dem bug rechts: Jo. E'eudenberger. Rückseits oben: Wigandus., rechts: N. gene
гада vicar-ius Const. vídlít] et propria mame sign[avit]. Bei den schnüren: H. Attendo. 9571

_ juli 14, Wiesensteig. Reinhold von Geroldseck, domherr zu Straßburg und Augsburg und propst zu Wiesen

steig, Walter Grienbach, leutpriester zu Eßlingen, Johann Mesner, propst zu Fumdau, Konrad Wylheimer, Konrad
Bösch, Friedrich Zelter, Johann Ehinger, Wilhelm Keßler sonst Mager, Konrad Schultheiß und Heinrich Lanz, chor
herren zu Wiesensteig, weisen den Leonhard Fries, kleriker Freisinger bistums, in die durch resignation des mag.
Matheus Nythart, decr. dr., vakant gewordene pfründe des chorherrenstiftes Wiesensteig ein gemäß der urkunde des

kardinallegaten Julian d. d. Basel 1434 juni 7 und der ausführungsurkunde des Wilhelm Nythart, propstes zu It
tingen d

.

d
. 1434 juni 16. Acta sunt hec 1434 .. ind. 12, die 14. mens. iulii. - Notariatsinstrument des

Heinrich Zwincker von Wiesensteig, kleriker Konst. bistums, ôtf. k
.

notar Ulm, Stadtarch. 9572

_ juli 27, Ulm. Kaiser Sigmund bestätigt dem bischof Otto und dem propst, dekan und kapitel des hochstifts
Konst. alle privilegien. Zuwiderhandlungen verfallen einer Strafe von 50 m. gold, welche zur hälfte an die kammer
des reichs, zur hälfte an den bischof zu zahlen sind. Geben tzu Ulme 1434, am dinstag nach s. Jacobs tag des hl.
zwelf botten; nngar. 48., röm. 24., böhm. 14., kaiserl. 2. _ Or. Karlsruhe (K. S. nr. 728); auf dem bug rechts:
Ad mandaium domini {тратит Caspar Sligk :rifles cancellarius. Rückseits: Registrata. Marquardus Brisacher.- reg. Altmann, Begg. Sigmunds 10 627.- reg. Kopb. 503, 51 Karlsruhe._vgl. Gothein, Wirtschaftsgeach. des
Schwarzwaldes 143. 9573_ juli 28, Schaffhausen. Otto, bischof von Konstanz, im namen des konvents zu Rheinau Benediktinerordens,
Ursula gratin von Sulz geb. von Habsburg, und die ritterschaft des St. Georgenschildes im Hegau einer- und Hugo,
abt zu Rheinau anderseits einigen sich dahin: 1) abt Hugo soll seinem konvent gerecht werden vor dem bischof
von Konst, den drei abten, welche im bistum Konst. visitatoren sind und vom bischof abgeordnet werden, und vor
dem obem des ordens, der von dem konzil zu Basel dazu geordnet ist, oder vor einem gelehrten mann des konzils,
den der bischof damit beauftragt; ebenso soll der abt und dessen bruder Rudolf einen gerichtlichen vertreter stellen.

Der abt soll der gratin von Habsburg als kastvogt gehorsam sein und keinen audem Schirm suchen. Der abt einer
und Heinrich Truchseß von Diessenhofen, ritter, anderseits sollen ihren streit ebenfalls vor dem bischof schlichten.
Der abt soll dem konzil mitteilen, daß die augelegenheit auf diesem wege geschlichtet sei. Der abt soll aus dem

gefangnis entlassen werden, jedoch nicht in das kloster Rheinau kommen, sondern sich im kloster Schaffhausen auf
halten und vom kloster Rheinau bis zum austrag der augelegenheit unterhalten werden. Es siegeln: der bischof,

Johann von Lupfen, landgraf zu Stühlingen, Kaspar von Klingenberg im namen der ritterschaft, abt Hugo von

Rheinau, Heinrich von Almenshofen von Immendingen (Ymadingen), dessen bruder, und Heinrich von Almenshofen
ven Neuenburg d

.
j.
,

dessen vetter. Beschehen zu Schaffhausen an mittwoch nechst nach s. Jacobs des hl. zwölffbotten

tag 1434. _ Or. Zürich, Staatsarch. (D II 17 nr. 194); es hängt das kleine sekretsiegel des bischofs. _ erw.
Thurgauische Beiträge 1908 s. 28. . y  9574

42*
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1434 juli 30, Konstanz.' Johann Lüti, domdekan, in spir. et temp. der Konst. kirche und des bischofs Otto general
vikar, bestätigt mittelst transiix die stiftung und bewidmung einer ewigen messe auf dem Muttergottes~, Dreikönig
und St. Georgsaltar in der kapelle Reichenbach, einem filial zu Deggingen, durch Friedrich graf von Helfenstein,

dio gemeinde Reichenbach und Konrad Wolf, kirchherrn zu Deggingen, d. d. 1433 mai 29 (4. kal. iunìi). Dat.
Const. 1434, die vero penultima mens. iulii, ind. 12.  Or. Stuttgart, Staatsarch. (Helfensteiu); auf dem bug:
Mich. Has. Rückseits oben: Малая! vídit. 9575

-- juli 30, Basel. Die synode zu Basel bestellt den bischof von Augsburg, den abt von Weingarten und den Konst.
domdekan zu konservatoren für-_ das stift Buchan. »Ad compescendosc (Karolina). Dat. Basilee 3. kal. ang. 1434.
-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Buchau); unter dem bug: Jo. de Sanctosene-tńgintaseœ sol-drinn; auf dem bug rechts:
C. Kuenlein; beim bug rechts: Jo. de Dyck. 9576

—— jlllt 30, Konstanz. Johann Lüti, domdekan, in spir. et temp. der Konst. kirche und des bischofs Otte general- ‹
vikar, beurkundet: bürgermeister und rat der stadt Freiburg als patrone der bürgerpfrund (vel occisorum et Hilpoldi),
zum Grünenwald gen., in der pfarrkirche zu Freiburg trugen vor, daß die pfründeinkünfte, obwohl sie früher ge

nügend waren, nicht mehr hinreichen, um einen vikar zu unterhalten; sie bitten deswegen um Vereinigung der gen.
pfründe mit dem amte der kustodie und der mesnerei. Der generalvikar gewährt ihre bitte und vereinigt beide

pfründen miteinander. Dat. et act. Const. 1434, mens. iulii die penultima, ind. 12. — Ог. Freiburg, Münsterarch.
(317); auf dem bug: Wag. в: 2 Il.; rückseits: Jo. Lüti. —— reg. Freiburger Münsterblätter 7, 84 nr. 512. - vgl.
1434 sept. 3.

- 9577- aug. 11, Ulm. Kaiser Sigmund verordnet auf bitte des bischofs Otto und des demkapitels, daß jedweder, der
das hochstift oder dessen angehórige anzusprechen hat, vor den gerichten des hochstiftes selbst recht nehmen oder

geben soll, unter strafe von 50 m. gold, zur hälfte dem reiche, zur hälfte dem bischof gehörig. Geben tzu Ulmen
1434, am nechsten mitwochen nach s. Laurentzen tag, uns. r. ungar. 48., röm. 24., bôhm. 15., kaiser. im andern

jaren. — Ог. Karlsruhe (K. S. nr. 729); auf dem bug: Ad mandatum domini imperatori.: Caspar-us Sliglc, miles
штатив. Rückseite: R“I Магу-магам Brísacher. — Kopb. 503, 46; 614, 21b Karlsruhe. - reg. Altmann,
Regg. Sigmunds nr. 10 740. 9578
— allg. 12, Basel. Julian, kardinallegat für Deutschland, ernennt den bischof von Straßburg und die äbte 7011
Hirsau (Hersow) und Alpirsbach zu konservatoreu des klosters Wittichen. Dat. Basilee apud s. Leonardum nostro

sub sigillo die 12. mens. aug. 1434, ind. l2., pontif. Eugenii pape IV. a. 4. »Etsi christitìdelibusc. - Or. Donau
eschingen (Wittichen A. 1. 10). Unter dem bug rechts: Jo. Rode. Auf dem bug: Ja. do Loysz'. Rückseits R; an
dem Bande: Expedit. 7. iulíí per supplicacíonem байту ad Машинам. Si“ de Spire. v 9579

- allg. 14, Konstanz. Johann Lüti, deken der Konstanzer kirche, nimmt auf antrag des Kaspar Lingg, procurator cau
sarum curie Const. und vertreter des klosters Salem, eine zeugenaufnahme auf über bestimmte punkte, welche die er

hebung von strafen an das kloster von den leuten in Bermatingen betreffen, die sie sich anläßlich des verkaufes des
dorfes durch ritter Ulrich von Hômlingen zugezogen haben. Acta sunt hec Const. in curia nostra canonicali 1434,
ind. 12., die vero sabbati 14. mens. aug. — Or. Karlsruhe (4/118), Notariat-sinstrnment des Bartholomäus Günther
von Koblenz. 9530- aug. 18, Florenz. Papst Eugen IV. empfiehlt dem kaiser Sigmund den neu gewählten abt Johann von Kreuz
lingen. Die abtei war durch tod des abtes Konrad erledigt. Per formain scrutinii wählte man den konventualen und

priester Johann. Dat. Florencio 1434, 15. kal. sept., a. 4. »Inter sollicitudinos¢. - Or. Frauenfeld, Kantonsarch.
(Kreuzlingen); unter dem bug links: sept. taxe 18. S. батат“. мае Guadagnis ; auf dem bug rechts: Jo. de Mota
.. ., rückseits: R darin An.; bei den schnüren: P. Davidis. -— Regg. Kreuzlingen nr. 309 mit dem zusatz, daß eine
gleichlautende bulle auch an den bischof von Konst. gerichtet wurde, die sich im Kantonsarch. nicht mehr vorfand.

9581
- allg. 2-1». Mag. Johann Hagendom, licenciat in decr., _domherr zu Konst., stirbt-MG. Necrol, 1, 291. 9582
 allg'. 27, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, schreibt an Heinrich Menger, chorherm zu Zürich und
subkollektor des halben zehnten (semidecime) in einzelnen distrikten der Konstdiözese: der kardinal hat von mag.
Nikolaus Vollrat, chorherrn von Zofingen, erfahren, daß Heinrich bei der einsammlung des vom konzil auferlegten
zwanzigsten pfennìgs bei propst und kapitel zu Zofingen auch die obventiones und täglichen distributiouen in au

schlag bringen wolle. Da. aber die distributionen keine früchte und die obveutiones unsicher sind, soll er allein die

grossa in anschlag bringen. Dat. Basilee 27. augusti [l4]34. Die einschlägige stelle lautet: ,de grossis dnmtaxat
fructibus singulos ex preposito canonicìs et benehcìatis ipsius ecclesie contingentibus [nota verbum ,contingentibus‘,
quod de fructibus residuis que vadunt ad debita ecclesie et non dividuntur inter canonicos et sic illes non contin

gunt, non oportct vos aliquid solvere, prout dixìstis fa[ctum] fuisse cum d
.

custode in Olten et male] buiusmodi

vicesimnm denarium solicite exquiras et ñdeliter colligas’.-Konzept auf papier: Bern, Staatsarch. (Aargau). 9583
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1434 Sept. 3, Konstanz. ‚ Hans Lüti dekan, in spir. et temp. der Konst. kirche und des bischofs Otto generalvikar,
beauftragt den dekan des dekanats Freiburg, den Konrad Wenck von Riedlingen (Rìtliugeu), priester, auf die sog.
Grünenwaldpfründe der pfarrkirche zuFreiburg und auf die kustodie und mesuerei, welche der geringen einkünfte
wegen mit erstgenannter pfründe vereinigt worden waren, einzuweisen. Das praseutationsrecht übten aus: Walter
von Dußlingen (Túßlingcn), Hammann von Todtnau, cdelknechte, und Hammann Schmidliu, alle 3 fabrikpñeger
des Freiburger münsters, unter dem 26. aug. 1434 (Dat. iu op. Frib. 1433 (l), mens. aug. die 26., ind. 12). Dat.
Const. 1434, die 3. mens. sept., ind. 12. _ Or. Freiburg, Münsterarch.; sehr schon erhaltenes siegel mit der um
schrift: sigillum Johannis Luti decani, in spiritualibus et temporalibus ecclesie et Ottonis episcopi Const. vlcarii ge
neralis._Auf dem bug: Mich.Has. Rückseits: мадам oidit.; rechts: шмыг. [iuravit?]._reg. Freiburger Mün
sterblâtter 7, 85 nr. 515. _ vgl. 1434 juli 30. - ' ` '

.
’
9584

— sept. 6. Wird durch piipstlìchen urteilspruch vom bistum Konstanz cntbundcn und zum
titularbischof von Kaisarje in Palästina ernannt. _vgl. unter bischof Friedrich nr. 9602. _ Der urteìlspruch muß
erst nach sept. 18 in Konstanz bekannt geworden sein, da sich Johann Lüti damals noch ,verweser und Statthalter
des hochstifts und des bischofs Otto‘ nannte (vgl. nr. 9588). ‚

9

9585
— Sept, 13, Zofingen, Heinrich Menger decr. dr., chorherr .der propstei St. Felix und Regula in Zürich und sub
kollektor in den archidiakonaten Zürichgau, Argan und Burgund, »im auftrage des mag. Johann Güldin, der von der
Basler synode zur einsammlung des 20. 4%von dem klerus abgeorduet ist, beurkundet von propst, kapitel und ka
planeu des stiftes Zofingen 18 Rh. fl

.

erhalten zu haben. Dat. in Zofûugen .. 1434, die 13.'meus. sept., lind. 12._ Or. Aarau, Staatsarch. (Zofingen 325). Die bestalluugsurkuude als subkollektor d
.
d
. 1434 aug. 14 ebenda (324).

 - 1 ' 9586_ Sept. 15, Konstanz. Rudolf Lemblin, priesterkaplan des St. Pantaleonsaltars im Konstanzer münster, vergabt
dem hl. Kreuzaltar auf der empore der. St. Johanneskirche zu Konst. mehrere gen. güter und einkünfte für Aeine
kaplaneipfrúnde, deren kollatur dem propst und kapitel von St. Johann zustehen soll. VDer aussteller bittet den b

i

schof um bestätigung. Acta sunt hec (1434, ind. 12. . . . die vero mercurii 15. mens. sept. . . in civitate Const);
zeugen: Berthold Frecher, chorherr von St..Johann, und Hermann Vogt, kaplan der Konst. kirche. _ Notariats
instrumeut des Johann Liugg von Basel und des Bartholomäus Günther von Koblenz: Karlsruhe (5 Konst. Kirchen

dienste).

f  ‚ _ . 9587_ Sept. 18. Johann Lüti, domdekan, verweser und Statthalter des hochstifts und des bischofsìOtto von
Konst., Albrecht Blarer küster, und Ludwig Nithart vikary verpflichten die diakonen und subdiakoneu unter 'den
chorherren von Zurzach, daß sie den priestern bei den jahrzeiten, welche sie ,privat‘ nennen, dienen sollen um die

8 stücke, welche jährlich von (der präseuz dafür ausgeworfen werden. Die 3 aussteller siegeln. Geben utf sambstag
nächst nach des hl. crútzes tag cxaltationis 1434. _ Or. Aarau, Staatsarch. (Zurzach 247). _ reg. Huber, Ge
schichte Zurzach 40.

'
9588

1434——1451.` Über die späteren SchicksaleA des 'bischofs vgl. die folgenden regesten der bischöfe von Konstanz.'
t

9589
1451 nov. 15. Stirbt und wird in der von ihm gewölbten Margaretenkapelle des Konstanzer münsters begraben. .

Inschrift auf dem tumbadeckel seines grabmals im Konstanzermünster bei Kraus, Kunstdenkmaler Badens 1,175,
vgl. die abbildung ebenda s. 177 .und 115. 116 (das datum ist aber XV aufzulösen, nicht XII, da der untere bogen
am jetzigen deckel abgeschlagen ist) und Schauinsland 1909 s. 31 und aum. 163.

_ Todestag .1451 nov. l5,
in der Konstanzer Chronik von St. Gallen. _ Stirbt 1451 und wird im münster in der St. Margareteukapelle be

graben: Dacher‘(bei Ruppert, Konst. Chroniken s. 1 18).'
_ 1436 nov, 1 5 (verwechselt mit dem resignatiousdatum

1433 nov. 15!) Gregor Mangolt mit zusatz: ligtbegrabeu im munster iu der capell u'ebent dem chor.¢ _1433
nov. 15 (resignationsdatum l) Merck, 'Konst. Bistumschronik.

’ ' '
1 9590

Chronikalische Überlieferung seiner regierungszeit: Konstanzer Chronik von St. Gallen, wichtig für die be

schreibung der zunftunruhen und für die charakteristik des bischofs. _ S chultheiß, BistumschronikA(FreihDiö
zesanarch. 8

,

53-57).
_ Schultheiß, Kollektaueen wichtig für den'streit des bischofs mit dem'domkapitel

1431/2 ; gibt die eingehendste schilderuug davon, die auf 2 verschiedene quellen zurückgeht._Dacher (bei Rup
‚ pert, Konst. Chroniken )17. 118).

_ Die Chroniken D. L. M. 2 bei Ruppert 134 ü. _ Buceliu,Constautìa
Rheuaua 315. 319. Der bischof war im anfang seiner regierung als »arrogans et prodigusc verhaßt, später sehr

beliebt. _ M a n l i u s , Chronicon episcopatus Const. 685 lobt den bischof als gelehrten mann und wegen seiner vorliebe
zu den Franziskanern. Er resigniert wegen der sog. St. Valeutinskrankheit (fallsucht) 15. nov. 1433. _ Merck,
Chronik des bistums Konst. 250-253, mit Maulins teilweise übereinstimmend, faßt 1433 nov. 15 als todesdatum

auf. _ Bruschius, De omnibus Germaniae episcopatibus 48' erwähnt u. a., daß der bischof au »morbus hercu
leus aut caducus ut vulgo vocant¢ gelitten habe. »Erat eximia prudentia et doctrina praeditus¢ mit hinweis auf

seine bücher zum lobe der Mutter Gottes. _ Gallia christiana 5, 922!3. 9591
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Chmkteristik: »Ain hochgelerter wiser herr; ain gnadiger herr den armen brüdenr s. Francissen orden. gab inen
herberg, hielt mit inen in geistlichen hendel und sachen vil underrede. ain besunder andàchtigerliebhaber der jungk
frowen Marie. laß nit allain die bücher von irem höchsten lob geschriben, besunder. samlet er us den beschribnen
büchern und klubet das hunig und die süssen sentenz, samlet die züsamen in ain aygen büch. er hautunteranderm
den psalter David uff ir loub, ere und houch würde zongen und ingelibt und dasselb-büch den psalter Marie genempt,
deren bûcher ains in der lyberig zu Richenow ligt mit silberen clausnren und spangen costlich beschlagenc: Kon
stanzer Chronik von St. Gallen 2379. - Des weiteren kommt in betracht Christoph Schultheiß, Kollektaneen
(1 ‚ 46h): »was ain göttlicher herr und studieret gern. hat vil bûcher. er machet vil silberne heiligen und buwt die
pfaltz wie sy ietz ist er was wol gelert. hat ain stain in dem ainen aug. er ward also blind, dass er das bistumb dem capittel ч

múst uf geben, also daß der dechant sich der pfleg underwand uff 15 jar. darzwüschen sucht er manchen weg, wie er das
bistumb in andere bend brecht. Ze jüngst gab er das bistum uff grauffFridrichen von Zollern, was tumbherr zu Straßburg,
mit willen und gunst aines capittels ze Costentz. der stand an bischotï Otten statt. Bischoff Ott zoch gen Schaf
husen in das closter, damach zoch er wider heruñ' und kouft ain hns by den barfússen, was Heinrich von Heß'. Da
buwt er ain gang in die kilchen zu den Barfússen. er hat alle jar 1200 gulden von dem insiegel. er hat wol für
3000 gulden silber hailgen gemacht. die kouft das capittel¢. Ähnlich nochmals 1, 135|’. - In seiner bistumschronik
hat Christoph Schultheiß folgende charakteristiken: 1) »Diser was ainög, gar ain gaistlicher gelerter und milter
hen (FreibDiözesanarch. 8, 54). 2) zum jahr 1423: »Er was ain blöder, siecher fürst und bracht das bistumb gar'
in grosse schulden und buwt gern; sant Margarethen cappel buwt er nud die pfallentz nüw, wie sy noch вы.
(ebenda 55). 3) Als bischof Ott starb, hielt man im kain opfer und lüt man im nút, oh er glich wol im münster

begraben ward, dan er alles verthun hat, znglich wie die baiden thumbherren, her Hans Wys von Costantz und 1n.
Frantz Offenburg von Basel, die nicht verliessen, das thet man nichs nach und wurde elendgklich begrabenc (ebenda
s. 56).

-— D ac h e r s charakteristik: »Diser bischoff Ott buwt gern und die pfallentz hat er vast gebessrot, obnen glich
inen gemacht, dan es vor gar ain alt lieblos ding was. Er hat saut Margarethencapell gewelbet und daruñ och ain
schöne gewelbt capell für ainen bischoff gemacht, sicht darus in den cher und uff fronaltar des münsterser (Rup
pert, Konst. Chroniken 126).

- »Diser bischoü hat die pfaltz gebessert und garnach núw gebuwt. So het er ouch
S. Margreten capell gewelbt und darob noch ain ander capell huwen. Es ist ouch under im buwen die

absyt der kirchen von der pfaltz bis zur statturm hinabu Gregor Mangolt, Chronik. — Die Jahrgeschìchten
der Franziskaner zu Konstanz erwähnen den bischof anerkennend: 1420. Otto marchio de Hochberg, do
minus in Bottelein, episcopus Const., summa fratres conveutnales (inzConstantia) semper prosecutus fuit bene
volentia, eisqne mnltiplices attribuit eleemosynas tum pro monasterii augmente tum pro congrua fratrum sustenta
tione; ecclesiam et chorum suis sumptibus restauravit et potissimum ex fundamento reaediiìcavit. ——Obiit 1433 die

l5 nov. [datum der resignation l] relictis conventui plurìbus beneficiis et cum funebri pompa solemniter deportatns
fnit ad ecclesiam cathedralem, ubi snum obtinuit tumulum prope murum versus sedes episcopales, gegen der pfalz
üben (Mone, Quellens. 3, 630).
Über seine bautâtigkeit und seine verdienste um die malerei vgl. jetzt den eingehenden aufsatz von Max Wingen
roth und Dr. Gröber, Die Grabkapelle Ottos III. von Hachberg, bischofs von Konstanz, und die malerei wahrend
des Konstanzer konzils (Schauinsland 1908 s. 69 und besonders 1909, 17-36).

— Seine schriftstellerische tàtigkeit
und pßege der wissenschaft ist beleuchtet von A. Werminghof f , Die schriftstellerische tátigkeit des bischofs
Otto Ш. von Konstanz (ZGORh. NF. 12 [1897] 1-40) und dazu die ausführuugeu Wingenreths über den bücher
schmuck a. a. 1909 s. 20. — Die beschreibung der Reichenauer pergamenthandschrift nr. 34 mit den eigenen
schriften Ottos im Katalog der Reichenauer handschriften von Holder I, 132 f.. 176. Die aufzählung der von Otte
in der Reichenau anfbewahrton handschriften vgl. bei Calmet, Diarium Helveticum (Einsiedeln 1760).- Formel
buch des bischofs und seiner kanzlei, zwischen 1420-1428 angelegt: Kopb. Z Freiburg, Erzb. Arch.
Ein bild des bischofs auf dem gemälde der versammlung des schwäbischen kreistages vgl. Löser, Geschichte
der stadt Baden 335 f.; Fester, Begg. Baden 1 h526; Gerbert, Historia Silvae nigrae 2

, 224. 9592

Siegel: von Weech, Siegel von Urkunden aus dem Großh. Badischen General-Landesarchiv in Karlsruhe 33, 1 (1413
märz 21); 33, 2 (1412 mai 24). Ein siegel beschrieben Urkb. Eßlingen 2 s. 17*. 9593

Neuere Würdigung: Bader, Badenia 1844, 227-231. — Ruppert, Konst. Chroniken 444-446 und die oben
nr. 9592 gen. arbeiten von Wingenroth-Gröber und Werminghoff. 9594»
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Friedrich II., Graf von Zollern.
Abstammung und Vorgeschichte.

Entstammt dem geschlecht der grafeu von Zollem-Hohenzolleru (vgl. Genealogie des Gesamthauses Hohenzollern.
Berlin 1905. a. 66 if

.) _ »graf zu Zollern und domherr zu Straßburgc. _ Konstanzer Chronik von St. Gallen s.
258’. _ Schultheiß, Chronik (FreibDiözesanarch. 8

,

17).
_ Ruppert, Kunst. Chroniken 177.

Sein vater war Friedrich XL (т 1401 nov. 26)~mit Adelheid, tochter des grafeu Hug von Fürstenberg-Haslach
(11413 marzia).

‘

Seine geschwìster: 1
) Friedrich XII. (1
-

1443 sept. 30)~Anna, tochter des grafeu Hermann von Sulz. 2
) Eitel

Friedrich (т 14ь9 sept. 21 zu Hechingen)ю Ursula von Razüus. 3
) Friedrich gen. Appell, 1402 canonicus capitu

laris zu Straßburg {fraglich} 4
) Friedrich gen. Hügeli, 1402 klosterherr zu Reichenau, später móuch zu Einsiedeln,

1
- vor 1413 juli 26. 5) Anna, Nonne zu Stetten, т vor 1418 nov. 10. 9595

1402. Fridericus de Zolre, canonicus ecclesiae Argent., genannt. fol. 71 des buches des Straßburger Münsters, nach
ZGORh. 6, 435. (Ob der spätere bischof?) 9596

1413 febr. 7. Friedrich von Zollern, domherr zu Straßburg, genannt Mon. Zolleraua 1
,

542 nr. 551. 9597

1414 Okt. 31-1418 mai 5. Graf Friedrich vou Zollern, domherr von Straßburg, ist anwesend auf dem Kon
stanzer Konzil »mit vil personeue. _ Justinger, Berner Chronik, hrsg. vou Studer (Bern 1871) 250, 29. 9598
1417 del. 13, Konstanz. König: Sigmund verbietet, die grafen Egon und Heinrich von Fürstenberg und den
Straßburger domherrn graf Friedrich von Zollern, des Schlosses Karpfen wegen zu belästigen, nachdem er, der könig,
das schloß als ein oiïenbares raubhaus zu händen des reiches genommen und alle, die daran teil haben, zu gericht
vor seinen hof gefordert habe. - ausz. Fürstenberger Urkb. 3, 95. _ reg. Altmann, Begg. Sigmunds ur. 2739.

9699

1419-1429. Über seine weitere vorgeschichte als domherr zu Straßburg vgl. das register zum 1. baud der Re
gesteu der Markgrafen von Baden. Dort wird er erstmals als domherr bezeugt 1419 mai 9 (ur. 3121), letztmals
1429 april 28 (nr. 4192). _ 9600

1433 nov. 15. Bischof Otto will das bistum Friedrich von Zollern, domherrn zu Straßburg, übergeben. 'Es kommt
zu verwickluugen mit dem domkapitel. Die parteien rufen das konzil von Basel zur entscheidung au. Die verhand
lungeu daselbst vgl. nr. 9530, 9537. . y . .

ч
9601

Friedrich П. von Zollern, Bischof von Konstanz.
1434 верь. 6—1436 juli 29.

1434 sept. 6, Florenz. Papst Eugen IV. schreibt au Friedrich, den erwahlten von Konst. Er hat sich alle ka
thedralkircheu reserviert, welche durch translation vakant werden. Das bistum Konst. ist dadurch vakant, daß Otto,
ehemals bischof von Konstanz, nun erwählter erzbìschof von Kaisarje (Cesarien.) in Palästina mit absenz, von dem
bistum Konst. entbunden und nach Kaìsarje transferiert wurde. Er providiert darum mit dem bistum Konstanz
Friedrich, domherrn zu Straßburg, subdiakon. Dat. Florencia 1434, 8. id. sept., a. 4. _ Mod. abschr. Lat.
328, 200' Rom). — Iu gleicher weise an das kapitel, klerus, volk, vasalleu, den erzbìschof vou Mainz und an
kaiser Sigmund. _ Auf vortragerstattung des domiuus de Ursinis wird bischofOttu von der leitung des bistums ent
bunden und nach dem bistum Kaisarje in Palästina transferiert; der sachwalter des bischofs stimmt zu. An dem
selben tag wird das bistum mit Friedrich, graf von Zollern, domherrn zu Straßburg, providiert, der seinem Vorgänger
eine jährliche pension von 1300 ü

'

heller zu zahlen hat. Außerdem darf dieser in einer burg des bistums wohnen
nach seinem willen. Bei seiner promotion sind 5 kardinäle zugegen.-Mod. abschr. (Obi. 65, 187'; 66, 13' Rom)._ «Anno 1434 do ward her Friedrich von Czolre chorherr zů Straßburg erwelt zů bischoñ' zů Costentz vou dem
concilium ze Basel, die aber das tattent mit willen her Otten von Retelen margraff, der zů den ziten bischoñ' was,
und aber mit im úberkomen ward umb ain järlich gůt au kernen, an win und och an gelt, das willenklich dar von
stůude: Konst. Chronik (Mone, Quellens. 1

,

335).
_ Wörtlich damit übereinstimmend Handschrift A bei Rup

pert, Konstanzer Chroniken 177. _ Schultheiß , Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 56) erwähnt die bestä
- tigung durch den papst und kaiser.-Dacher bei Ruppert, Konst. Chroniken 185.- Nach der ernennuug Fried
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richs waren also drei bischöfe in Konstanz: Albrecht, Otto und Friedrich. — Schultheiß, Kollektaneen 1, 135b
fügt dieser uotiz bei »das was ain seltsam sachs. — Die dreizahl der bischöfe erwähnt auch als etwas bemerkens
wertes die Konstanzer Chronik von St. Gallen 258‘; »Also 21101501 zyt lebtend dry bischotf zu Costentz: Blarer,
Ott und Frydrich¢. 9602а .

1434 Sept. 13, Florenz. Papst Eugen IV. an Friedrich den erwählten von Konst. Der aussteller hat kürzlich den
adressaten mit dem bistum Konst. providiert [1434 sept. 6] und erteilt ihm, der subdiakon ist, nunmehr die ver

gûnstignng, sich von jedem bischof die diakons-, priester- und bischofsweihe erteilen zulassen. Dat. Florencie 1434,
id. sept., а. 4. ——-Mod. abschr. (Reg. Lat. 325, 123' Rom). 9603
— Sept» 13. Petrus Hartmann, kleriker des bistums Lüttich (Leodien.), verpflichtet sich gegenüber der pâpstl.
'
kammer im namen des erwählten Friedrich von Konstanz zur zahlung des servicium commune in der höhe von

2500 ti
.

und der 5 servicia minuta, von denen die eine hälfte innerhalb 6 monaten zu entrichten ist. _ Mod. abschr.
(ObL e4, 176' Rom). ‚

' ’ ' ` › 9604
_' nach Sept. l3.` Nimmt die städte und Schlösser in besitz, ehe er in Konstanz einreitet, und halt sich vor seinem

.
'

einzug in Gottlieben auf.'- Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8
,

57).
- Dacher bei Ruppert,

Konst. Chroniken 185, der noch beifügt,~daß ihm die botschreiber 10 gute, ausgerüstote betten nach Gottlieben

schaffen mußten.
' ' ‘ ` ' '

9600
— верь 20, Florenz. Papst Eugen IV. an Pilgrim, abt zu Kempten:-Der papst hat bei lebzeiten des abtes Fried
rich die besetzung der abtei reserviert. Friedrich starb; der konvent wählte Pilgrim, priester und mönch des klosters,
einmütig zum abt. Nach -kenntnis von der reservation bringen sie die angelegenheit vor das konsistorinm; der papst
kassiert die wahl, bestätigt aber den gewählten. Dat. Florencie 1434, 12. kal. oct., a. 4. »Ad ea¢. — Or. München,
Reichsarch. (Kempten); unter dem bug links: taxe 18 9; auf dem bug rechts: Jo. de Mota uji. Rückseite R“‘darin

'_ Abba.; bei den schnüren: Jo. de Reale; schief: ubbati; links beim bug: Jade Reale. Jo. de Narnia-Ebenso an

’
den schnüren: Jo. de Angeroes (г). — Ebenso

- Sept. 24, Florenz.

kaiser Sigmund: empfehlung des abtes. Or. ebenda; unter dem bug: oct. taxe 18. S
. Garnerii, M. de батут;

auf dem bug rechts: pro Justino. Jo. de Mota. Rückseite: В“ darin Abba.; bei den schnüren: H. de Clinic; schief:
Sigismundo . . . . .. — Ebenso an die vasallen des klosters. Or. (ebenda): unter dem bug links: Oct. taxe 18.
S. ватта. М. de Guadagnis; auf dem bug rechts: Jo. de Mota, Rückseits R darin Abbas; schief: wallie; bei

en_ den konvent; vermerkejvie oben 1. nur auf dem bug rechts
Justino. Jo. de Mota ; rückseits ebenso.

Papst Eugen IV. an den domdekan von Konst.: »Ea que de bonis¢bulle für abt
'Georg des klosters Zwiefalten. Dat. Florentie 1434, 8

. kal. oct., a. >
4
.

—`О1. Stuttgart, Staatsarch. (Zwiefalten);
unter dem bug links: sept. taxe 2. S

.

Garnerií. R. de Valentia.; auf dem bugrechts: F. de Laude. Rückseits oben
in der mitte: Jo. Geyer; links: pro d. G. широт Cyprianus; rechts: F. de'Carríon ; bei den schnüren:Jo.

—
50р1. 25 bis dez. 5. Gundelñngerstreit. Interdikt in Konstanz innerhalb der ringmauer: Einer von Gun
deliingen, sohn des'abtes von St. Gallen, läßt die domherren' bannen, weil sie ihn als domherrn trotz papstlicher

provision nicht annehmen wollten, da er »ain bankart und och aines múncbs sun¢ wäre. Das sei gegen ihre privi

legien. Sie aber wollten um den bann nichts geben. »Do gebott der Nithart, lútpriester zů s. Steffen, vicary, den
ban ze haltent von bischotfenklichen gewalt. Also was man lin der ringgmur ze Costentz ungesuugen von dem sun

nentag vor s. Michelstag bis an sant Nicholaus aubent¢. — Handschrift A und Dacher bei Ruppert, Konstanzer
Chroniken 182; damit stimmt überein das Chronicon Constantiense bei Mone, Quellensammlung 1

,
337 und Const.

varia nr. 7.- Am ausführlichsten berichtet darüber Christoph Schultheiß in seinen Kollektaneen l, 1365; im auszug
gedmckt FreibDiözesanarch. 10, 346-347. — »Do was 1111101-7011Gundelflngen der wollt korherrzu Cost. sin, also
woltent die korherrun in nit afnemen. also was ein' conzilgum zu Basel und der von Gundeltìngen lud sig gen Basel

j
„ foir das' conziliom. die domherren wurden von dem konzil in denn baan getan, dieser wird zu St. Johann und St. Ste

phan verkündet und erregt unter den' geistlichen zwietracht ,Also was ein uuiger bischof hie, einer von Zorn (á- Zol

lem), dem enphalch man die sach und der forricht‘: Aufzeichnungen des oberzunftm'eisters der wollweber in Kon

stanz (Ruppert, Konst. Beitr. 4
,

118-119).
`
'»_ - ' ‘ . Д . '- 1

. ‘ ' 9608

okt. 13, Basel. Die synode zn Basel an den propst desWengenklosters-(in insults) zu Ulm. Es wurde berichtet,
daß einige Minoriten unter dem vorw'and der visitation'eehr häufig das kloster Sößin'genbei Ulm besuchen und mit

'einer großen' anzabljunger männer daselbst längere zeit verweilen, auch innerhalb der manern des klosters übernachten

‚ und durch scherzo, laszivitäten und gespräche die schwestern von der einhaltung der ordens'vorschritten abhalten.
. Uni diesem verkehr zu steuern, 50111101adressat das kloster mit. dem kirchherrn zu Ulm oder einem andern visitieren

g
,

und den Minoriten strengstens~ verbieten, das kloster zu betreten mit ausnahme der visitationszeit, die der visitator

mit einem anden: alteren bruder vornehmen könne. Auch soll er den"rat undÀdie bürger der stadt Ulm ersuchen.

‘

idem, kloster, das an einkünften mangel leidet, zur wiedergewinnung der früheren gûter behilflich zu sein. Dat. Ba
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д..— _da-__*

silee 3. id. oct. 1434.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Söflìngen), unter dem bug: octob. taxe 32. Auf dem bug rechts:
A. Kempcnìch. Rückseits bei den schnüren: Il. Ifaíscop._ Die ausführung erfolgte durch Ulrich, propst des Wengen
klostcrs, d. d. 1436 juli 26 (crastino s. Jacobi); dieser begab sich am 23. okt. 1436 mit br. Nikolaus von Hall,
meister der freien künstc und baccalar der hl.schrift, in das kloster Söflingen, fund die richtigkeit des inhaltes der
bulle bestätigt (es befanden sich sei! einigen tagen im kloster der Minoriteuprovinzial von Schwaben mit 3 anderen

brüdern). Als er jedoch den brüdem und schwestern den inhalt der bulle kundgeben wollte, hörten sie ihn nicht an,
machten lärm und schlossen die klausur. Dat. Ulme in crastino s. Jacobi 1436. _ 1436 aug. 8 wollte Johann Mynner,
öff. notar, auf ansuchen des Johann Ehinger, gen. Rümellin, und Burkhard Wäckerlin, abgeordneter des bürger
meisters und rates von Ulm, der Barbara von Freiberg äbtissin und den schwestern des klostcrs Söflingeu im chore
der kirche daselbst die bulle samt ausführungsurkunde in deutscher sprache bekannt geben; als er aber autiug zu

lesen, tlohen sie davon, machten lärm und geschrei mit stimme, handen und füßcn, daß er sich selbst nicht mehr
hören konnte. Desgleichen wollte er die bulle dem guardian und den Minoritenbrüdern bekannt geben, aber auch
sie wollten dieselbe nicht anhören, da dieselbe ihre oberen, nicht sie selbst betreñ'e. Darüber nimmt nun der notar
ein instrument auf (Or. ebenda). 9609

1434 0kt. 14. Von gottes und des apost. stuhles gnade erwahlter und bestäting (dei et apost. sedis gratia electus
et contirmatus) beschwert vor Heinrich von Randegg propst, Johannes Lüti dekan, Albert Blarrer thesaurar, Johann
Ulrich Truchseß kantor, Konrad von Münchweiler, Walter von Ulm, Diethelm Blarrer, graf Ulrich von Werdenberg,
Hermann von Landenberg, Friedrich vom Rhein, Johann Wyss und Friedrich Sölro, domherren zu Konst., seine wahl

kapitulation. Que acta sunt [1434, ind. 12., pontif. Eugeuii IV. a. 4., die vero Jovis que fuit 14. mens oct.];
zeugen: Marquard von Königsegg, Deutschordenskomtur, Konrad von Bußnang, freiherr, domherr zu Straßburg, Jo
hann von Lupfeu, Johann von Tengen, grafen, Heinrich von Hohenstotfeln freiherr, Hermann von Offenburg ritter,

Thüring von Hallwil, Kaspar von Klingenberg und Burkhard von Reischach edelknechte. _ Or. Karlsruhe (5 Gen.
27).
_ vgl. Brunner, Wahlkapitulationen (Mitt. der bad. Hist. Kommission nr. 20 шит). 9610

_ okt. 15. Heinrich Fleckel, decr. dr., propst von St. Andreas zu Freising, causarum auditor, schreibt an die ge
samte geistlichkeit von Konst.: Nikolaus Volrait, litt. apost. abbreviator, dekan der kirche in Haug außerhalb der
manern Würzburgs, trug vor, daß Hermann von Landenberg, domherr zu Konst., ihm 62 kammerdukaten schulde,

die der gen. Nikolaus dem Leonhard Truchseß damals am röm. hofe geliehen und für die sich der gen. Hermann
zur zahlung verpflichtet hat. Trotz verschiedener mahnung sei bisher nichts bezahlt worden. Der aussteller fordert
den Hermann von Landenberg zur zahlung auf. Dat et act. Basilee . . 1430 (l), ind. 12., die vero veneris 15.mens.
oct. _.; unten: Couradus Huber curie causarum prefate camere notarius scripsit._0r. (unvollständig) Zürich, Staats
arch. (C IV 2 Rüti). Rückseits: Herr Hans Murer. _ Die urkunde nennt das konzil von Basel, ist also nach der
indiktion ins jahr 1434 zu setzen. 9611

_ okt. 18. Erwählter und bestätigter, bestätigt der stadt Bischofszell alle ihre von bischöfeu und dem domkapitel
zu Konstanz erhaltenen handfesten und freiheiten. Geben au dem nächsten montag nach s. Gallen tag 1434. — Or.

Bischofszell, Stadtarch. (L. 1)
. 9612

_ oki.. 18. Bestätigt die freiheiten der stadt Markdorf. - reg. ZGORh. NF. 3 m33. 9613

_ okt. 22. Johann Lüti, dekan des hochstifts Konst., entbindet die leute vou Tannegg von den ihm als statt
halter des bischofs geschworenen eideu, da sein gnädiger herr und bischof Friedrich zu ihnen kommen und von

ihnen die huldignng verlangen wird. Geben und besigelt mit minem secret zû end der geschriüt utïgetrucktem in

Sisel uff fritag nächst s. Gallen tag 1434. _ U-B. se. Gallen 5
, 726 nr. звзв nach or. Stiftsarch. 9614

_ пот. 1, Florenz. Papst Eugen 1V. au Friedrich den erwählten von Konst. Der papst hat den adressaten mit
dem bistum Konst. providiert, das dadurch vakant war, daß bischof Otto nach Kaisarje transferiert wurde. Damit

er uuu dem gen. Otto die jährliche pension von 1300 'E Konst. ,ß besser bezahlen könne, gestattet ihm der papst,
daß er kanonikat und präbende zu Straßburg und die »feudalim [klosterlehen], deren einkünfte [zusammen] 66 m. s.

nicht übersteigen, auch weiterhin besitzen dürfe. Dat. Florentie 1434, kal. nov., a. 4. _ Mod. abschr. (Reg. Lat.
328, 24v Rom). 9615

_ 1107. l. ,Gewelter und bestätter‘ bestätigt die freiheiten der stadt Klingnau. Geben an aller hailigen tag 1434._ Or. Klingnau, Stadtarch. _ reg. Rechtsquellen des kantons Argan I, 3 s. 282 nr. 42. 9616

_ nov. 13. Konrad in der Bünd, gen. Rüll d. a., stadtammann zu Konst. im namen Friedrichs grafen zu Zollern
von gottes gnadeu erwählten und bestätigten zu Konst., gibt ein vidimus der urkunde kaiser Sigmunds d

.

d
. 1434

mai 3 (Geben zu Basel 1434, an des hl. crútzes tag inventionis), worin dieser dem Marquard Brisacher seinem

dieuer [Sekretär] um 3000 geliehener Rh. gulden die steuer zu Memmingen verpfändet, die früher an Hans von

Bodman verpfändet war. Geben an dem nächsten samstag nach s. Martis tag 1434. _ Or. München, Reichsarch.
mais» du внеш. vonum». m. 43
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. (Memmingen). Schönes sigel des ammannen: S. ministri civitalis Constancíensis. Siegelfeld brustbild eines bischofs
mit stab und erhobener rechten, unten die 2 Wappen. 9617

1434 пот. 15, Basel. Kardinallegat Julian gestattet dem abt des klosters Bebenhausen den gebrauch eines altare
portatile in grangiis suis. Dat. Basilee die 15. nov. 1434, ind. l2. pontif. Eugenii pape 1V. a. 4. _ Or. Stuttgart,
Staatsarch. (Bebenhausen); auf dem bug: Jo. Suzeler.

'
9618

_ vor nov. 23. Entsendet den Heumann Offenburg zu Sigmund nach Un'garn »um sin bestâtnngc. _ Chronik
des Heumann Offenburg, Basler Chron. 5, 240. _ Sigmund war von 1434 okt. 20-1435 jan. 8 in Preßburg.
Aschbach 4, 503 s. 9619_ 110V. 23, Preßburg. Kaiser Sigmund belohnt brief lich Friedrich von Zollern, bischof von Konstanz, ,seinen für
sten, rat und lieben andechtigen‘ mit den regalien und betraut den Hans von Lupfen, landgraf zu Stülingen, mit

‘

der entgegennahme des treueides. Geben tzu Prespurg 1434, an s. Clemens tag, uns. r. ungar. 48., röm. 25., böhm.
15., kaiser. 2. _ Or. Karlsruhe (K. S. nr. 730); auf dem bug: Ad mandatum domini imperatoŕis Caspar Sligk
miles cancellaríus; rückseits: Regístrala Mar-guardas Brisacher. _ reg. Kopb. 503, 50; 514, 23b Karlsruhe. _
reg. Altmann, Urk. Kaiser Sigmunds nr. 10 953. 9620
_ nov. 23, Preßburg. Kaiser Sigmund bestätigt auf bitten des bischofs Friedrich und des domkapitels
alle privilegien des hochstifts Konstanz. Geben zu Pr. 1434, an s. Clemens tage, uns. r. des ungar. 48., röm. 25.,
böhm. 15., kaiser. im andern jaren. _ 0r. Karlsruhe. _ Kopb. 688, 12 Karlsruhe. _ reg. Kopb. 503, 50 Karls
ruhe. _ erw. ZGORh. NF. 3, 446 nr. 730. 9621

_ not'. 24, Preßburg. Kaiser Sigmund befreit den bischof Friedrich von Zollern, seine dieuer und seines stiftes
bürger und undersessen von allen fremden gerichten, auch von dem hofgericht zu Rottweil unter strate von 30 m.

gold, welche ‘zur hälfte der kammer des reichs, zur hälfte der des bischofs verfallen sein soll. Geben zu Prespurg
1434, au s. Katherinen abend der hl. junckfrawen, unser r. ungar. 48., röm. 25., bòhm. l5., kaiser. im andern
jaren._ 0r. Karlsruhe (K. S. nr. 731); auf dem bug rechts: ad mandalum domim' {трети-10 Caspar Slz'gk miles
cancellarius. Rückseits: Registrata. Marquardus Brísacher. _ reg. Kopb. 503,51 ; 514, 23|’ Karlsruhe. _ reg.
Altmann, Urk. Kaiser Sigmunds nr. 10 954. 9622

_ 110V. 24, Basel. Die synode von Basel beauftragt den bischof von Evreux (Ebroicen.), sowie den propst und
den ofiìzial von Basel mit der ausführung eines urteils, wornach die komture Regerins Libermauu zu Basel und Jо
hannes Losel zu Rheinfelden namens der Johanniterbauser daselbst dem kloster Klingental in Kleinbasel einen jährlichen
zins von 10 goldgulden bezahlen müssen samt der hälfte der von früheren jahren rückstândigeu zinsen. Dat. Ba
silee 8. kal. dec. 1434._ Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1911); unter dem bug: No. taxe 20. Auf dem bug rechts:
Bertoldus; rückseits oben in der mitte: Wigandus. Bei den siegelschnüren: H. Raíscop.; dann: Per ham: litleram
concilia-m Basiliense mandat exequi sententíam latam pro contenta in Clíngental contra Johannitas. E.._ Der
prozeß dauerte längere zeit; vgl. die urkunden ebenda Cling. 1858. 1913. 1916.

' '
9623

_ пот. 26, Basel. Die synode von Basel erteilt dem hl. Geistspital in Rapperswil eine schutzbulle »ad compes
cendos conatns nephariose und bestimmt die àbte von Rüti und St. Peter im Schwarzwald und den propst von Selo
thurn als prokuratoren, Dat. Basilee 6. kal. dec. 1434. _ Or. Rapperswil, Stadtarch. (C. l. l. 2); auf dem bug
links: auscultata cum forma per me Christoforum de Bionis notarium publicum et concordat.; rechts Jo. Воде/сет.
Rückseits: ареал. per Henricum Tanheim. 9624

_ nov. 27, Preßburg. Kaiser Sigmund belehnt den bischof Friedrich von Zollem mit dem blutbann und erlaubt
ihm, denselben an alle amtsleute seiner gerichte weiter zu leihen. Geben zu Prespurg 1434, am sampstag nach s.
Katheryne tag unser r. ungar. 48., rom. 25., böhm. 15., kaiser. 2. _ Or. Karlsruhe (Kaisersel.); auf dem bug: ad
mandatum d. imperatori: Caspar Slígk miles cancel.; rückseits: R“I Marquardus Brisacher. ban. _ reg. Kopb.
503, 50; 514, 23b Karlsruhe. -— reg. Altmann, Regg. Sigmunds ur. 10 959. 9625_ 1107. 29, Basel. Die synode zu Basel beurkundet: schultheiß und bürger von Kleinbasel trugen ver, daß die seel'
sorge an der pfarrkirche, welche dem dome inkorporirt ist, durch die sorglosigkeit des dekans und kapitels von Basel
nachlassig ausgeübt wird und daß der ständige vikar allein nicht allen pflichten nachkommen und das pfarrhaus
nicht standesgemaß wiederherstellen könne. Die synode beauftragte die auditoren Marcialis, bischof von Evreux,

(Ebroicen.) und mag. Heinrich Flekk, papstl. kaplan, mit der untersuchung, welche folgenden nrteilsspruch fàllten:
wie seither der ständige vikar einen priester als helfer hatte, so sollte in zukunft noch ein zweiter hilfspriester mit
der seelserge betraut und von dekan und kapitel des domes unterhalten werden. Dem ständigen vikar [leutpriester]
j sollte für die auslageu der beiden hilfspriester angewiesen werden: 12 vercellas getreide und ebensoviel saum wein
und 10 ü Basler aÃ
,

außerdem sollen dekan und kapitel das pfarrhaus standesgemâlß herrichten. Sind gen. in der

~ erfüllung nachlassig, sell der schultheiß und die bürger den groß- und kleinzehnten von gen. pfarrkirche au sich
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ziehen und daraus den vikar entschädigen. Die synode bestätigt diesen urteilsspruch. Dat. Basilee 3. kal. dec.
1434. — Or. Basel, Staatsarch. (St. Theod. 24). Unter dem bug links: no. taxe 26. Auf dem bug rechts: Ber
toldus. Rückseits nichts. 9626
1434 (lez. 10. Zahlt 1500 tl

.

derpäpstl. kammer zu Florenz als teil seines servicium: (fuit promotus Floren. die 8.
id. sept. poutiiicatus d

.

Eugenii pape IV. a. 4., fuerunt in eius promocione cardinales 5 . . . . capiunt clerici collegii
flor. 15.; restant flor. 1485: capit quilibet dominorum il. 297).

_ Mod. abschr. (Obl. 65, 187‘r Rom). 9627

_ dez. 11. Wolf von Brandis, freiherr, verpfändet an Poter propst und den konvent zu Interlaken unter verzicht auf
wiederlösung die pfandschaft der quarten zu Thun und Bellingen, von dem bistum und kapitel zu Konst. ihm versetzt,
um 1100 gulden, doch vorbehaltlich der wiederlösung durch den bischof mit dem pfandschilling, vorbehalten der
komquart zu Thun, die laut brief, den propst Peter und sein bruder Kuno Bremgarter innehaben, deren leibgedinge
sein soll. Geben au dem samstag nach u. l. frowen tag als sy emphangeu ward 1434.- 0r.Bern, Staatsarch.(notiz
im material). 9628_ dez. 15. In den einnahmen der apost kammer sind als servitieuzahluug (pro communi servicio) des bischofs

gebucht 1250 fl
. _ Mod. abschr. (Intr. 394, 128 Rom). 9629

— dez. I7, Basel. Die synode zu Basel gibt'dem kloster Wiblingen leine beglaubigte abschrift der bulle Có
lestins Ill. d. d. 1194 juni 1 aus den päpstl. registeru und der urkunde bischofs Heinrich III. von Konst. d. d.
1379 apr. 22 (Regg. Const. II nr. 6529). Dat. Basilee 16. kal. ianuarii 1434. - Or. Stuttgart, Staatsarch. (Wib
lingen); oben: auscultatur.; unter dem bug links: Jan. taxe 100. Unter dem bug rechts: Sic r..an‘“ expedirí
in generali congregacione per me tücecancellarr'um; auf dem bug rechts: Jo. Freudenberger. Rückseits oben: doce
con . . . . per depulaliones ; bei den schnüren: H. de Raiscop. ; links beim bug: Jo. de Duk . . . 2630_ dez. 23, Basel. Antonius de Bernutìis, dr. decr., des konzils von Basel bestellter richter, teilt den bischöfen von
_Konst., Chur, Basel, Straßburg und Brixen usw. und deu zehutberechtigten der kirche Schwiz das eudurteil mit,
das er in der streitsacho zwischen Nikolaus Behem, kirchherru zu Schwiz, und dem ritter Christof von Silenen (Si
linon) gefällt hat. Letzterer muß den zehnten dem gen. kirchherm zurückgeben und ihm 23 goldgulden als kosten

eutschädiguug bezahlen. - Reg. Kälius nach Or. Schwiz, Kantonsarch. (Urk. Sammlung). _Urteile in der gleichen
sache d

.

d
. 1434 okt. 21 und dez. 14 ebenda. /

'

9631_ dez. 27, Basel. Die synode von Basel ernennt den propst von St. Peter zu Basel und die ofñziale von Konstanz
und Basel als konservatoren des klosters Klingental in Kleinbasel zum Schutze der carolina. Dat. Basilee Б. kal.
ianuarii 1434. »Justis supplicum votise. - Or. Basel, Staatsarch. (Cling. 1914); unter dem bug: d. taxe 8. Auf
dem bug rechts: Berloldus. Rückseits: Conservatorium super Carolina ea que de bouts; an den siegelschuüren:
H. Raíscop und die bemerkung; Per hanc litteram deputantur Ires вмешала qui conservent prioriesam e

t

conventum

in Clyngental in rebus et bonis contra {та-дат eisdem perpetranies. H. Raíscop. Darunter А und eine längere, aus
radierte stelle. Bulle au hanf. ‘ 9632

l1435. Schultheiß und gemeinde von Hirschau, bitten den bischof Friedrich um bestätigung der frühmeßpfründe auf
dem St. Urban», Johannes d

. T.- und St. Barbaraaltar in der St. Ãgidienkapelle, einem filial der pfarrkirche auf dem

Wurmlinger berg, welche sie mit zustimmung des abtes von Kreuzlingen bewidmet haben. Der abt von Kreuzlingen
und Friedrich Syfer (?)‚ dr. iuris can. und domherr zu Konst., siegeln. Im jahr . .1435-Abschr. Stuttgart, Staats
arch. (Hirschlatt).
- vgl. folgende nr. 9633

1435 jan. 4. Der generalvikar bischofs Friedrich bestätigt die stiftung der frühmeßpfründe zu Hirschau. _ Mohr,
Regesten der Schweiz (Kreuzlingen) 2

,
5 nr. 312. _ vgl. vorige ur. 9634

_ jan. 17, Baden i. A. Johann Hüuenberg, spitalmeister zu Baden i. A., präsentiert dem bischof Friedrich, dem
erwählteu und bestätigten, auf die ständige vikarie der pfarrkirche zu Rohrdorf, welche durch resignation des Je
hanu Scherer vakant geworden, den priester Jakob Förster. Dat. in opido Baden 17. die mens. ianuarii 1435. -
Welti, Urk. Baden s. 478 nach or. Baden, Stadtarch.; rückseits: битой. 9635

_ jan. 2l. Johann von Tengeu, graf zu Nellenburg, hauptmann, und die ritter des St. Georgenschildes im Hegau,
nehmen Friedrich von Zollern, erwählten und bestätigten zu Konst., mit Schlössern, leuten und gütern in ihre eini

gung auf. Der bischof soll 4000 ä’ heller steuern, dafür genießt er den schutz der ritterschaft ausgenommen gegen
papst, kaiser und des bischofs bruder Ital Fritz, graf zu Zollern. Geben uli' fi'ytag nach s. Anthonien tag 1435. __ Or. Karlsruhe (5 Gen. 93). _ reg. Kopb. 503, 404 Karlsruhe. - 9636

_ febr. 4,‘ Gaieuhofen, Erwählter und bestätigter schreibt an die stadt St. Gallen. Es wurde ihm gemeldet,'
daß etliche fremde leute in das Konst. bistum kamen, die neuerungen einführen wollten; in dieser absicht begaben
sie sich nach Stein a. Rh. und von dort nach St. Gallen, um das dortige kloster ohne zustimmung des bischofs zu

reformieren. Er bittet dies nicht zu gestatten, sondern sie zu dem bischof zu senden, da diese leute nicht des klosters,

43*
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sondern ihren eigenen nutzen suchten. Dat. in castro nostro Gayenhofen 6. die post purif. Marie а. [14]35. —
U-B. St. Gallen 5, 731 nr. 3852; vgl. ebenda sämtliche einschlägigen urkunden in dieser interessanten angelegen
heit. - 1434 juni 22 hatte bereits kaiser Sigmund der stadt anbefohlen, die vom Basler konzil abgeordneten
leute, abt Konrad von Obernburg u. a., bei der reformation .des klosters St. Gallen behilflich zu sein, da das kloster
vor langer zeit von der ursprünglichen Benediktinerregel abgewichen ist (ebenda s. 717 nr. 3820).

— Darnach
ging die reformation von dem konzil zu Basel aus nud wurde auch dort verhandelt (vgl. s. 734).

— Die endgültige
ordnung erfolgte 1435 okt. 15 durch den papstl. kardinallegaten Julian (ebenda s. 736), und fand 1436 märz 23
seine bestätigung mit einigen zusätzen durch den vertreter des Benediktinerordens (ebenda s. 776). 9637

1435 febr. 9, Basel. Die synode von Basel bestimmt, daß in zukunft irgend eine stadt oder ein kirchlicher ort nur
dann dem interdikt unterworfen sein soll, wenn ein vergehen eines einwohners oder eines geistlichen des betreffenden
ortes festgestellt ist, nicht aber wegen fremder leute schuld. Dat. Basilee 5. id. febr. 1435. — Or. Rapperswil,
Stadtarch. (C. 1. 1. 3.); auf dem bug links: auscultata cum originali concordat N. de Cívitatecastellí notańua.
Rechts: H. Tanhein. Rückseite: Expedit. pro communitate in Rapperswilr Const. dioc. 9638- febr. 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Friedrich gestattet dem ihm von br.
Ulrich Roschach prior, Johann Tollinger und Thomas von Rotenburg, konveutualen des Karmeliterklosters Ravensburg,
vorgeschlagenen brüdern zu predigen und beicbt zu hören unter vorbehalt der bischöil. fälle und befiehlt der geist
lichkeit des bistums, sie nicht daran zu hindern. Außerdem gewährt der aussteller bei gelegenheit ihrer predigt
40 tage ablaß. Dat. et act. Const. 143 5, die 18. mens. febr., ind. 13. — Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg):
auf dem bug: Mich. Has. Das siegel des generalvìkars trägt (aufgelöst) die umschrift: Vicarius in spiritualibus

успешна domini Fridem'ci episcopi Constancíensz's. 9639

— märz 2, Bischofszell. Erwählter und bestätigter, nimmt von den brüdern Ulrich und Burkhard von Helms
dorf, sowie von Ulrich Welter den halbteil des kornmaßes in Bischofszell, lehen des bistums, auf und leiht ihn dem
Rudi Ãppli zu B. als trager der stadt um 14 pfd. Konst. pfg. zu einem rechten pfandlehen. Geben zd Bisch. an
mittwuchen n. dem sonnentag in der vasten Estomichi 143 5. -Or. Bischofszell, Stadtarch. (L. V). Rechts auf dem
Umschlag: Wunewald. 9640

— märz 11, ,Konstanz° ,Dei et бровь. sedis gratia electus conñrmatus‘ der Konst. kirche und graf von Zollem
bestätigt gleich seinem vorgänger Burkhard (von Hewen; vgl. 1391 märz 6) auf bitten des bruders Johannes, ma

gister generalis des Karmaliterordens, die für die wohltäter des ordeus auf grund der auf dem generalkapitel zu
Toulouse im jahre 1306 aufgenommenen statuten errichtete bruderschaft und erteilt allen, welche almosen erteilen,
40 tage, bezw. 1 jahr ablaß. Dat. in monasterio fratrum ordinis Predicatorum Const. 1435, die 11. mens. marcii,
ind. 12.(!) sub nostri sigilli appensione.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Ravensburg); auf dem bug: Ad mandatum do
mr'm' Const. Wunewaldus. 9641
— märz 11. Konrad In der Bünd gen. Rüll d. ä., stadtammaun zu Konst., im namen Friedrichs d. erwählten und
bestätigten bischofs zu Konst., beurkundet, daß vor ihm Klara Ehinger, Konrad Grüneubergers witwe., die 40 tl.

jährlichen zinses, mit 800 il. Rh. wiederkäuflg, die ihr bürgermeister und rat der stadt Konstanz schulden, mit allen
rechten au ihre drei muhmen übergeben hat. Geben an s. Gregorian abend des hl. babstes 1435.  0r. Konstanz,
Stadtarch. (Nr. по). 9642
— märz 12/13. Es wird verkündet in den orden an allen drei predigten, daß am nächsten sonntag [märz 13]
nach dem imbiß 1n dem dom predigt sei. Am sonntag predigt der poenitentiar bei den Barfüßern: nach der predigt
verkündet der generalvikar öffentlich mit besiegelter bulle, »daß die domherren nie in den bann gekommen wären
und daß man ihnen nicht recht getan habe¢. So endet der Gundelüuger streit [1434 sept. 25] mit einer rechtfer

tigung des domkapitels.  Schultheiß, Kollektaneen (FreìbDiözesauarch. 10, 347). —- 1435 märz 13 »ward
mengklich wider uss dem bann verkündet als von der stöss wegen gen den chorherren und dem vicarien dem Nit
hart, lútpriestor ze s. Stephane. Chronicon Constautieuse bei Mone, Quellensammlung 1

, 337; wörtlich damit über
einstimmeud die Chronik bei Ruppert, Konst. Chroniken 183. 9643
— märz 13, Konstanz. Der generalvikar iu spir. bischofs Friedrich des erwählten und bestätigten, beurkundet:
zwischen br. Johann Clärer, prior der Kal-meliten zu Rottenburg, einer- und Georg Flöß, priester und helfer des
kirchherrn zu R., anderseits entstand streit. Der prior klagt: der gen. Georg hat öffentlich auf der kanzel beim pro
digen gesagt, daß die beim Karmeliterkloster ohne erlaubnis des leutprìesters begrabenen, auch wenn sie daselbst
ihr begräbnis gewählt haben, nicht kanonisch begraben seien und daß ihnen die gebete der kirche nicht zu gute
kommen; dadurch ist das kloster geschädigt worden. Georg dagegen klagt: der gen. prior habe ihn vor dem dekan,
dem klerus und dem rate der stadt in üblen ruf gebracht, indem er sagte, er (Georg) habe auf der kanzel eine hä
resio gepredigt und er sei ein häretiker und er wolle dies auch beweisen. Der aussteller verhört die beiden, dabei stellt
sich heraus: Georg behauptete bloß, daß leutpriostor und kleriker der pfarrkirche R

.

nicht verpflichtet seien, für die
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beim Kai-melitorkloster begrabenen, sofern sie das begräbnìs dort nicht gewählt hätten, die gebete, jahrzoiten und
messen in gleicher weise zu feiern, wie für die bei der pfarrkirche begrabenen und daß solche kein kanonisches be
gràbnis haben; der prior sagte dagegen bloß, der gen. Georg habe auf der kanzel eine haresie und irrtum gepredigt,
aber nicht er sei selbst ein häretiker und er welle dies auch beweisen. Die beiden parteien vertragen sich gütlich und
werden verpflichtet, den wahren wortlaut ihrer reden, wie oben, bekannt zu machen. Dat. Const. 1435, mens. marcii
die 13., ind. 13.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottenburg, Karm.); auf dem bug: трапам: rückseits oben: Frcwis.

- 9644

1435 märz 15, Basel. Die synode zu Basel erteilt dem abt Paul des klosters St. Trudpert auf lebeuszeit die er
laubnìs, an festtagen bei der h1. messe der mitra und bei den prozessionen der iufui sich zu bedienen, pallas
quoque altarium, kelcho, kleider und gefâße zu weihen. Dat. Basilee id. martii 1435. — 0r. Karlsruhe (15/3); auf
dem bug: B. Tanhein. - reg. ZGORh. 30, 388. 9645- miirz 29, Basel. Johann, bischof von Lübeck (Lubìcen.), von der synode zu Basel bestellter exekutor, schreibt
an den abt von Tenneubach, superior des klosters Günterstal: die synode von Konstanz hat ihm neulich durch einen
eilboten folgende bittschrift überbringen lassen. Konrad Herre, laie Konst. diözese, familiare kaiser Sigmunds,
tragt der synode vor: er hat den grafen Konrad von Tübingen und Konrad Snewelin von Landeck vor dem kaiserl.
gericht in Rotweil wegen geldschuld in die acht erklären (vulgariter vor сете!) und von dem Konstanzer ofñzial
exkommunizieren lassen, um deren urteilssprüche der beklagte sich nicht kümmert, obwohl ein laie einen andern
auch in rein weltlichen dingen vor das geistliche gericht zitieren kann. Der ofiizial und später auch der kaiser

übergab die angelegenheit der stadt Basel, welche die vorhergehenden sentenzen zu recht erklärten. Er bittet mit
der ausführung des Basler nrteilsspruches den Johann, bischof von Lübeck, den gesandten kaiser Sigmunds, zu be

auftragen. Dìe bittschrift war signiert: ,audiat idem dominus episcopus Lubicen. et constitu sibi summarie de as
sertis exequatur sub censuris ecelesiasticìs, si et prout de iure, et iusticìam faciat.‘ Darauf hin ist der gen. exekutor

gegen Konrad von Tübingen und Konrad Snewelin von Landeck, der inzwischen verstorben ist, vorgegangen. Es
erscheint nunmehr Heinrich Engelfryt, prokurator der àbtissìn und des klosters Günterstal, und trägt vor: während
des prozesses sei der gen. Konrad von Landeck als exkommunizìerter gestorben und bei ihnen begraben worden. Sie
bitten um absolut-ion von der exkommunikation, die sie sich dadurch etwa zugezogen. Der aussteller beauftragt den

adressaten mit der ausführung. Dat. et act. Basilee .. 1435, ind. 13., die martii 29. ——Notariatsinstrument des
Werner Kehr alias Seher: Karlsruhe (23/3).-reg. ZGORh. 39 m24?. nach or. Günterstal, Pfarrarch.-erw. Freib
Diözesanarch. 5,161 aum.

i
9646

— april l. Rudolf Kaufmann erwählter abt, Johann Bitterkrnt prior und der konve'nt von Engelberg legen
Friedrich dem erwählten und bestätigten von Konstanz die wahlakten vor und bitten durch gen. abgesandte und pro
kuratoren um bestätigung der wahl des abtes. Acta sunt hec in monasterio nostro prelibato . . 1435, die veneris 1. mens.

apr. . . zeugen: Johann Räber, kirchherr von Art und dekau des dekanats Luzern, Konrad Brunner, kirchherr 111
Stein, und Konrad Viecher, ständiger vìkar in Buochs.- Notariatsinstrument des Johann Fietz, kleriker des Konst.
bistums und kaiserl. notar: Engelberg, Stiftsarch. (J .). 9647

—— april 4, Eßlingen. Die stadt Eßlingen schreibt an den Konst. ofñzial: Barbara Bäumler und deren ehemann
Sybold, Eßliuger bürger, erklären, daß sie sich in der pfarrkircho zu Eßlingen verheiratet haben und einige zeit
beieinander wohnten. Die Barbara sagt, daß ihr mann impotent ist (nit mugent sy) und sie noch jungfrau sei und

begehrt ehescheidung. Die aussteller weisen dieselbe an das geistliche gericht und bitten, ihnen recht widerfahren
zu lassen. Geben an dem mentag ze nächst nach dem sonntag Jndica in der vasten 1435. '- Eßlingen, Stadtarch.
(Missivenbuch I 200).

'
9648

-— april 8, Basel. Julian, kardinallegat, gibt dem abt des St. Mathiasklosters bei Trier vollmacht, bürger von
St. Gallen und Appenzell in all den fällen absolvieren zu können, welche einem legatus a latere zukommen. Dat.
Basilee die 8. mens. apr. 1435, ind. 13., pontif. Eugenii pape 1V. a. 5.-U-B. St. Gallen 5

,

741 nr. 3855. 9649

— april 16, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, bevollmächtigt den abt des St. Matthiasklosters bei
Trier, den bürgern der stadt St. Gallen die stiftung einer frühmesso in der St. Laurentiuspfarrkìrche daselbst zu ge
statten. Dat. Basilee die 16. apr. 1435, pontif. Eugenii pape IV. a. 5.- Urkb. St. Gallen 5

,

742 nr. 3858. 9650

— april 2l. Die stadt Eßlingen schreibt an den bischof: unser bürger Hermann Hipp ist wegen einer geldschuld
von Otto Hayd von Ulm nach Konst. geladen. Da personen und sache weltlich sind, bitten wir, daß die angelegen
heit vor dem stadtgericht verhandelt werde. Geben am nächsten donrstag nauch dem h1. ostertag l435.-Eßlingen,
Stadtareh. (Missivenbuch I 212). .

'

9651
— april 23. Heinrich von Randegg, dompropst zu Konst., verkauft an Jerg Ludwig, bürger zu Colmar, dasBot
lanbholz unterhalb Häusern ì. E. auf 8 jahre um 65 Rh. ñ. Geben ~nii"s. Jergen tag des hl. matrers 1435.

——Or.

Karlsruhe (5 Häusern),
 9652
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1435 april 25, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Friedrich vidimiert auf ersuchen
der'stadt Zürich nachstehende urkunde, beglaubigt sie und befiehlt deren verkündigung: 1435 febr. 25, Basel.
Julian, kardinaldiakon tit. s. Angeli, apost. legat in Deutschland, schreibt an den bürgermeister und den rat der
stadt Zürich und gestattet ihnen, daß sie in Zürich, der grafschaft Kiburg, in Grüningen, Regensperg und im

Zürichgau, sowie in der herrschaft Andeltìngen den zum tode verurteilten reumütigen verbrechem 3 tage vor deren

todo durch die ortsgeistlichkeit das hl. altarssakrament reichen und dann kirchlich beerdìgeu dürfen. Dat. Basilee

die 25. febr. 1435, ind. 13., pontif. Eugenii IV. a. 4. (Or. Zürich, Staatsarch. (CI 52); auf dem bug rechts:
>
H.'Tanhein). Dat. et act. Const. 143 5, mens. apr. die 25., ind. 13.

_ Or. Zürich, Staatsarch. (C I 53). Auf dem
bug: тушат; unter dem bug: R. 1 fi. Rückseits: meis. 9653

_ april 27, Gottlieben. Belehnt den Heinrich Ehinger, vor zeiten stadtammann zu Konst., mit der feste

Güttiugen, der feste Moosburg samt zubehör und der vogtei in dem dorf Güttingen. Geben zu Gottlieben im mitt

woch (?
) vor dem meyen(?) tag 1435. _ Kopb. 1767, 106' Karlsruhe (datum unsicher). 9654

_ mai 2, Florenz. .Papst Eugen IV. an den kustos von St. Johann zu Konst. »Ea que de bonisc-bulle für
St. Gallen. Dat. Florentie 1435, 6. non. mali, a. 5. »Ad audienciam¢._U-B. St. Gallen 5

, 743 nr. 3860. 9655

_ miti 4. Als erwählter und vom papst Eugen IV. bestätigter bischof und graf zu Zollem verspricht der bürger
schaft von Konstanz anfrechterhaltnng nud beobachtung ihrer hergebrachten freiheiten, kaiserlichen privilegien
und des herkemmens zwischen bischof und gemeinde wie seine verfahren [ng 1413 marl. 21]. Zeugen: Johann
graf von Lupfen, landgraf zu Stühlingen und herr zu Hohenack, des bischofs oheim, Heinrich von Hewen, dekan des

hohen stiftes zu Straßburg, Johann Lutin, dekan des stiftes zu Konstanz, edler Kaspar von Klingenberg, des bischofs

oheim. Beschah und geben der nächsten mittwochen nach des hailigen crútzes tag als es funden ward 1435.- 0r.
Karlsruhe (5 Konst. Gemeinden); auf dem bug: per H. Marschall: a-L Kraft profhonolaríum; auhäugeudes bischofs
siegel sehr gut erhalten: Sigillum Fridericì episcopi Censtanciensis et comitis de Zolr. _ Kopb. Abgeschriften
fol. 44b Konstanz. — ausz. Marmer, Urkk.-ausz. (2) 67.

_ Ruppert, Konst. Chroniken 327, 185 anm. _ erw.
Schultheiß, Bistumschrouìk (FreibDiözesanarch. 8

,

57). 9656

_ mai 7, Konstanz. Der ottizial des Konst. hofes bestätigt einen entscheid, welchen die äbte von Ochsenhausen und Rot in
einem streit zwischen Johann, abt von Weingarten, einer- und Johann, abt der Weißenan, anderseits wegen zehnten
vor dem Kästlistor zu Ravensburg gefällt hatten. Dat. et act. Const. 1435, mens. maii die 7., ind. 13. _ Or.
Stuttgart, Staatsarch. (Weissenau); auf dem bug: Wigandus. Rückseits oben: Jo. Resch. 9657

_ mal 12. Schadloshaltung Friedrichs, erwählteu und bestätigten zu Konst., gegen graf Johann von Lupfen,
Ittol Fritz, graf zu Zollern, des bischofs bruder, graf Wilhelm von Montfort, herr zu Tettnang, graf Johann von

Tengen, herr zu Nellenburg, Rudolf vou Ramstein, freiherr zu Gilgenberg, Kaspar von Klingenberg, Heinrich von

Randegg, Konrad von Schellenberg, Thüring von Hallwil, Hans von Bodman, Albrecht von Homburg und Wilhelm
von Friedingen, welche bürgen und mitgülten für den bischof geworden wegen 1200 il. leibgeding, welches letzterer
seinem vergänger Otto von Hachberg auf befehl Eugen IV. auszahlen mußte. _ reg. Geschichte der Freiherren veu
Bedman nr. 1641, nach Lupüsche Akten 5

, 657 im Klosterarch. Einsiedeln. 9653

_ mal 23, Basel. Die synode von Basel bestîlt als konservatereu des klosters Tennenbach die äbte von Münster,
St. Peter nud St. Trudpert. Dat. Basilee 10. kal. iunii 1435. ,Ad compesceudos conatus‘. _ Or. Karlsruhe (24/3);
unter dem bug links: Ma. taxe 36. Auf dem bug links: pro xii . . .; rechts: H. Пишет. Rückseits R. 9659

_ mai 27. Aigelward von Falkenstein präsentiert dem bischof Friedrich bezw. dessen generalvikar in spir. auf die
pfarrei Oberschwenningen, welche durch verzicht des priesters Johann Widmar vakant geworden, den Johann Camer

_ berger von Hechingen, priester; da er kein eigenes siegel hat, siegelt für ihn edelknecht Johann von Burberg. Dat.
1435, die vero veneris, que fuit et est 27. mens. maii, ind. 13. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Rottweil). _ Kopb.
1235, 84 Karlsruhe. 9660

_ mai 30 bisjlmì l. Synode zu Konstana-Sehultheiß, Kollektaneen 1, 137 berichtet allein den anlaß:
1435 beschloß das konzil von Basel, daß die bischöfe alle 3 jahre eine synode halten sollten. Die erzbischöfe haben
die pflicht, ihre suffragane dazu anzuhalten. Demgemäß verkündet der erzbischof von Mainz dem bischof von Kon
stanz, wie er sich halten soll. Darauf gebietet der bischof allen welt- und ordensgeistlichen auf mui 30 (montag vor in

gendem brachot) i
n das münster nach Konstanz zu kommen und zwar morgens »uit die sechsten stúndc [Zeit der Зон].

Alle kommen. Es wird das hl. geistamt gehalten. Der generalvikar hält eine lateinische predigt, darauf folgt die

verkündigung der statuten. Gleicherweise handelt man am dienstag (31. mai); am mittwoch (l juni) sollte die
geistlichkeit antwort geben. Sie kamen abermals »uff die sechsten stunde in das münster, es ist amt und predigt
und nach der predigt gaben sie ihre antwort. Darauf ist prozessien zu den Augnstinern und St. Paul; nur die наше

geht mit, da sie nicht alle chorhemden hatten, und waren da fremde diese: 26 äbte, в pröpste, 40 halbe chorherren
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und 260 priester, die fremd waren. Hinter diesen gingen fremde und einheimische chorherren gegen 24, darauf
der bischof und sein Weihbischof, hinter diesen des bischofs vikar-i meister Kaspar und sein offizial und meister Ni
ylrolaus von Gundelfingen. Damals ward geredet, daß im bistum wären 17 060 priester, 1700 pfarrkirchen und
350 klöster, »und wenn ain mark gäbe 3 heller in dem bistum von pfañ'en und geistlichen, so gefiel 16000 guldin.
Also lait si der erwirdig herr an umb don zwaintzigosten pfenning, 5011,machen 15000 ü'heller. Also er das er wohl
4000 fi in bracht, do starb or und wurden die pfaffen wider ledig«._Chrouicon Constantìense bei Mone, Quellen
sammlung 1, 338. - Dauiit wörtlich übereinstimmend Handschrift A und Dacher bei Ruppert, Konstanzer Chro
niken 185 und Konstanzer varia nr. 7. _ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiózesanarch. 8, 57. 58). _ Bei der
Schätzung der pfarreien wurde der ,Liber decimatìonis de anno 127 б‘ als autentìsch erklärt (vgl. FreibDiözesanarch.
1911 5. 337 апш.).

- Bucelin, Constantia Rhenana 320. _ Zeiller, Topographie Sueviae (im anhang). — Moser,
Staatsrecht des hochstifts Konstanz 115. 9661

1435 mai 30/31. Friedrich, d. g. und des apost. stuhles gn. erwählter und bestätigter, erläßt synodalstatuten,
welche auf den statuten seiner Vorgänger Rudolf [von Montfort], Heinrich [von Brandis], Burkhard [von Hewen],
Marquard [v. Randegg] und des bischofs Otto [von Hachberg] beruhen, im besitze eines jeden dekans sein müssen
und zweimal des jahres zu verkünden sind. Neu aufgenommen gegenüber den Vorgängern sind: bestimmungen über_
die richter, das verbot eines seidenen superpelliciums, vorweisen des investiturbriefes bei benefìzienbesetzung, be

stimmung über zulassung der priestersöhne zu benefizìen, verbot auf der kanzel gegen einander zu predigen, führung
von taufbüchern zur besseren feststellung der ehehindernisse, schärfere bestimmung über die kleidung und tracht der
kleriker, aufnahme der bestimmungen des konzils von Basel gegen konkubinarier, genügende Zuweisung der kongrua
bei inkorporationen, bestimmungen gegen pfründenkumulation, gegen abgefallene religiosen, welche umherschweifen,

gegen die ,Lulharden und Begutten‘, bestimmungen des konzils von Basel über die einhaltuug des interdikts. _ Der
wortlaut zeugt von großem sittlichen ernste. Zu anfang sind die bestimmungen des provinzialkonzils von Mainz,
welches unter Konrad, erzbìschof von Mainz, [1423] abgehalten worden war, als zu recht bestehend gut geheißen

und in eigenem hefte den Konstanzer synodalstatuten beigefügt. Zum schlusse lädt der bischof die geistlichkeit auf
sonntag Cantate 1436 (vícesimo statt tricesimo !) [mai 6] zu einer neuen synode nach Konstanz. Publicata fuerunt pre
sencia statuta in sessione secunda synodi episcopalis per reverendum in Christo patrem et dominum d. Fridericum
electum confirmatum ecclesie Const. illius presidentem in loco sessionis eiusdem videlicet in ecclesla cathedrali Const.
diebus tribus successive puta lune, martis et mercurii post dominicam Exaudi proximis a° 1435, ind. 13. _ Ein
autentisches, vom dekan benütztes exemplar: Aarau, Staatsarch. (Zurzach 189).

_ Ebenso erhalten (ohne schluß
und datum) in Augsburg, Stadtbibl. Hs. fol. 88 bl. 166-178'.

_ Karlsruhe (5 Gen. 14). — vgl. Brehm in Diö
zesanarch. Schwaben 1904, 22; 1905,45-48. fao-_64; 1906, 91. ‚ 9662_ juni 7. Johann, bischof von Cäsarea, generalvikar in pontif. bischofs Friedrich, weiht an gen. tage den hoch
altar und zwei nebenaltäre der kirche in Weggis, legt den weihetag des hochaltars auf sonntag nach fronleichnam,
Í den der nebenaltäre in die oktav nach ostern und erteilt 40 tage аЬ1аВ.—1е3. Luzern, Staatsarch. nach or. Weggis,
Gemeinde- und Pfarrarch. nr. 7., 9663_ juni 14. Johann Resch, decr. dr., offizial des Konstanzer hefes, teilt dem bischof von Konstanz, dem general
vikar und ofñzial, sowie dem 'kapitel von Embrach und Schönenwerd nachfolgende bulle mit: 1431 april 25, Rom.

Papst Eugen lV. an den offizial von »Konst. Er soll dem Johann App, scolaris Const. dioc., dispens erteilen vom de'
fectus natalium de presbytero genitus et soluta und reserviert ihm ein kanonikat zu Embrach und eine pfründe, die zur
kollatur des stiftes St. Leedegar zu Schönenwerd gehört. Dat. Rome apud s. Petrum 1431, 7.kal. maii, a. 1. ,Dignum
arbitramur‘. _ Dat. Const. 1435, ind. 13., die vero martis 14. mens. iunii; zeugen: Heinrich Lanz, chorherr von
St. Cyriak in Wisensteig, und Theodorich Kolb, kleriker der Konstanzer diözese._Notariatsinstrnment des Johann

Sporer, Basler bistums kleriker, Zürich, Staatsarch. (Antiqu. Gesellschaft). 9664
— juni 17, Eßlingen. Die stadt Eßlingen schreibt an dekan und domkapitel zu Konst.: Truc-blieb Ungelter, unser'
bürgermeister, hateinen sohn gen. Petrus' zu Padua С?

)

(20 Badowe), der jetzt baccalar im geistl. recht ist

und gern mit einer pfründe im bistum Konst. versehen wäre; bitte, ihm eine pfründe zu verschaffen. Geben
an ~d_emfrytag ze nächst nach u. herren fronlichams tag 1435. _Eßlingen, Stadtarch. (Missivenbuch I

§51).' ' 665
— juni 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. 'des erwählten und bestätigten Friedrich gibt ein vidimus der ur
kunde 1395 5111122 auf bitten des Leonhard Burg, sachwalter des kaplans und der fabrikpfleger von Grosselfingen.
Dat. et act. Const. in indicio 1435, die vero sabbati 17. mens. iunii, ind. 13. - Or. Sigmaringen, Domänenarch.;
auf dem bug: nomine l'Vigandi Johannes sp. . . . hoc de mandato domini gratis; rückseits oben: Frowis. 9666

_ juni 18, 110051002. Erwählter, bestätigter zu Konst. und graf zu Zollern, belehnt den Friedrich von Enzberg

d
.

ä
. mit der feste Brunnen und der stadt Mühlheim a. D. Geben zu Const. an sambstag nach u. l. herren fronlich

nams`tag 1435. _ Abschr. (19. jh.) Sigmaringen, fürstl. Hausarch. (Sigmaringen). 9667

f
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1435 vor] uni 23, Konstanz. Heinrich von Raudegg, dompropst zu Konst., beurkundet, daß jeder domherr von den einkünf
ten der dompropstei 13 mut kernen Konst. maßes, 8 П A

?) Konst. münze, 200 gedörrte gangfìsche und 14 herbsthühner,

diejenigen aber, welche bischofspfründen innehaben und ebenso der dekan und kantor noch 41|, malter haber (das
geld auf mittfasten oder davor, das andere zwischen Martini und Lichtmeßtag) erhalten sollten, wie es auf der tafel
der dompropstei aufgezeichnet sei. Da die güter der dompropstei durch den Appenzeller krieg schwer gelitten haben,
ließen die domherren dem Ulrich Blarer, seinem vorgäuger in der dompropstei, an der höhe der auszahlung etwas
nach. Da nunmehr der friede eingekehrt ist und die güter wieder bebaut werden können, soll diese vergünstigung
aufhören und der dompropst wie zuvor die vollen bezüge auszahlen. Er setzt als uuterpfand dafür die 139l juni 6

genannten güter, gibt nähere bestimmungen für den pfleger, der die bezüge auszubezahlen hat, und verpflichtet sich
die statuten des kapitels einzuhalten. Geben ze Cost. an dem hailigen abend sant Johansen Baptisten [jahr fehlt].
——Ог. Karlsruhe (5 Gen. 72). -ng 1399 sept. 2 l. Heinrich von R. ist als dompropst noch bezeugt 1435 april 23;
vgl. folgende nr. 9668
— juni 24. Heinrich von Hewen, dompropst zu Konst., beurkundet: er ist durch die besondere gunst seines
verfahren im amte, des Heinrich von Randegg, an die dompropstei gekommen, vom papste bestätigt und darnach
vom kapitel angenommen worden. Er verpflichtet sich darum gegenüber dekan und kapitel in ähnlicher weise wie
Heinrich von Randegg [ng obige nr.]. Geben am 24. tag des brachmonats 1435. ——Or. Karlsruhe (5 Gen. Т2).

9669
— jimi 26, Markdorf. Erwählter, bestàtigter zu Konst. und graf von Zollern belehnt den Wilhelm von Paigem,
Frickens sel. sohn, mit dem halben zehnten zu Riedheim (Rietthain), welcher dem hochstift gehört. Geben zu March
dorft' an sonnentag vor s. Peters und Pauls tag 1435. — Ог. Karlsruhe (2/62); auf dem hug rechts [schreiber]
Wmmewald(?). Rückseits spuren eines roten siegels. — reg. Fürstenberger U-B. 6

, 430 nr. 260 note la. 9670
— juni 27, Florenz. Papst Eugen IV. an den bischof von Konstanz: als abt Jodokus des Benediktinerklosters
(Mehrerau) in Bregenz auf seine würde verzicht habe

— sein verzicht sei von bischof Otto bestätigt worden -,
hatten die freunde des dortigen mönches Andreas und dieser selbst der gratin Elisabeth von Montfort, herrin von

Bregenz, 200 rhein. gulden gezahlt, um zu hindern, daß sie die etwaige besitzergreifung durch den zum abt zu er
hebenden mönch Andreas störe. Dieser sei darauf ohne wahrung der form zum abt gewählt, vom diözesanbischof bene
diziert worden und habe zwei jahre hindurch sein amt verwaltet. Mit rücksicht auf seine verdienste und eigenschaften
reinigt ihn der papst vom makel der inhabilitát, befiehlt dem bischof, den Andreas kraft papstlicher vollmacht und
nach auflegung entsprechender buße von der schuld der simonie und etwaigen kirchenstrafen zu befreien, 11111zum

rechtmäßigen abt des klosters, dessen jährliche einkůnfte 150 m. s. nicht übersteigen, zu bestellen, sowie den kon
vent und'die vasallen zum gehorsam anzuhalten. Andreas soll endlich dem papste nach oinliegeuder formel den
treueid leisten, der bischof den wortlaut des abgelegten eides unter seinem siegel an den papst berichten. Dat. Flo
rencie 1435, 5. kal. iulii, a. 5. - Or. Vorarlberg. Museum iu Bregenz. — reg. Rechenschaftsbericht des Vorarl

berger Museums 1878, 49. 9671
—- juli 4, Reichenau. Friedrich von Wartenberg, abt der Reichenau, teilt Friedrich erwahltem und bestätigten
von Konst. bezw. dessen generalvikar die urkunde des kardinallegaten Julian d. d. 1434 mai 25 mit, vereinigung
der kirche Wangen mit Betmaringen betr. Dat. et act. in monasterio nostro 1435, ind. 13., pontif.Eugenii pape IV.
а. 5., die 4. mens. iulii. —- Notariatsinstrument des Hermann Haslach, klerikers Konst. bistums: 0r. Karlsruhe

(St. Blasien). 9672
— juli 6, Florenz. Papst Eugen IV. an den propst von Jung-St. Peter zu Straßburg. Der papst hat Friedrich,
damals domherrn zu Straßburg, mit dem bistum Konst. providiert. Derselbe trug vor, daß Straßburger domherren,
auch wenn sie zu bischöfen gewählt wurden, ihre pfründen beibehielten, weshalb auch er um diese vergünstigung
nuchsuchie. Der papst hat daraufhin den adressaten mit der untersuchung und gewahrung der bitte Friedrichs be

auftragt. Die einkünfte der pfründe betragen nicht mehr als 6 m. s. Friedrich hat inzwischen vou dem bistum be
sitz ergriEeu, aber noch nicht die bischof sw e ihe empfangen und gebeten, die klosterlehen, welche die Straß
burger domherren innezuhaben pflegen, im betrage von 60 m. s. ebenfalls beibehalten zu dürfen, um bischof Otto
die pension von 1300 B

'

Konst. »ß zahlen zu können. Der papst beauftragt den adressaten mit der bestätigung.
Dat. Florencie 1435, pridie non. iulii, a. 5.  Mod. abschr. (Reg. Lat. 329, 182" Rom). — vgl. 1434 nov. 1.

9673
`——jull 8, burg воинами. Gibt der geistlichkeit im distrikte von Luzern dio erlaubnis, gegen geistliche,`
welche sich schwerer verbrechen schuldig machen, mit strafeu vorgehen zu können. Dat. in castro nro. Gottliebou
1435, mens. iulii die 8., ind. 13. — 0r. Luzern, Staatsarch. (Geistl. Freiheiten 104). — vgl. Segesser 2
,

746.
. 9674

-— juli 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. Friedrichs des erwählten und bestätigten bestätigt mittelst transñx
die stiftung und bewidmung einer frûhmeßpfrüude auf dem Muttergottesaltar zu Denkingen durch Heinrich Benz,
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meister der freien künstc und kirchherr zu Denkingen, d. d. 1435 (ohne tag). Pflichten und einkommen des kaplans
sind angegeben. Dat. Const. 1435, mens. iulii die 10., ind. 13. — Abschr. (17. jh.) Rottenburg, Ordinariat. —
Abschr. Denkingen, Pfarrregistratur. 9675

1435 juli 13, Konstanz. Vor dem offizîal des Konst. hofes erscheint Gebhard App, sachwalter des erwahlten und
bestätigten Friedrich, und weist ein buch vor »librum sive registrum antiquum pergamene conscriptum, in que libro
sive registro singule ecclesie diocesis Const. quartales et non quartales conscribuutur, describuntur et annotantur¢.

Anläßlich eines streites des bischofs mit laien betr. zehnten der kirche zu :Stcinmaur bittet der sachwalter aus
diesem register einen eintrag auf folio 118 erste zeile abzuschreiben, der lautet: »In archidiaconatu Zurchgaye in
decnnatu Lengnang ecclesia Stainimur est quartalis cum decimis laicalibus¢. Dat. et act. (1435, ind. 13., die vere
sabbati 13. iulii, pontif. Eugenii pape 1V. a. 5. in ambita occlesie Const). Zeugen: Nikolaus Schot, Ulrich Baumann
und Johann Gloß, prokuratoren des Konst. hofes. - Kopb. Y s. 172 Konstanz, Stadtarch. 9676

-- juli 16, Gottliehen. Belchnt den Ital Hnmpiß d. j. zu Ravensburg mit dem groß- und kleinzehnten zu Lieben
liefen. Geben zu Gottlieben an sambstag nächst nach s. Margrothen tag 1435.-Or. Stuttgart, Staatsarch. (Weis~
senau); auf dem bug: Wunewaldus. 9677

- juli 17, Florenz. Papst Eugen IV. an Friedrich den erwahlten von Konst. Der adressat hat sich gleich bei seiner
erhebung auf den bischofsstuhl vorgenommen, stadt und bistum so bald als moglich zu reformieren. Da nun einige
klerìker und priester kirchlichen strafen unterworfen sind, gibt der papst dem adressaten die vollmacht, den klerus
von diesen slrafen nach auferlegung von entsprechenden bußen zu absolvieren. Dat. Florencia 1435, 16. kal. aug.,
a. 5. -— Mod. abschr. (Reg. Vat. 373, 236, Rom).

f 9678

-——juli 19, Florenz. Papst Eugen 1V. beauftragt den Friedrich, erwahlten von Konst., mit der reformation des
Benediktinerinnenklosters Hafen (Offen) außerhalb der stadt Buchorn (Bucerua), das durch nachlassigkeit der obem
so heruntergekommen ist, daß wegen baufalligkeit der gebäude viele jahre nicht mehr als eine klosterfrau, zur zeit
aber keine im kloster wohnt. Dat. Flerencie (1435) 14. kal. aug. (a

.

5
). — Mod. abschr. (Reg. Vat. 373, 239';

370, 264 Rom). - Hs. 1171 Karlsruhe. 9679

— juli 2l. Papst Eugen IV. an Johann, erzb. von Tarent: Friedrich, der erwählte von Konst., hat vorgetragen:
er ist vor einem jahr in deu besitz des bistums gekommen, hat aber dasselbe so verschuldet gefunden, daß er allein
den anforderungen nicht gerecht werden kann. Der klerus hat sich darum freiwillig angeboten, den 20. als sub
sidium zu entrichten. Da aber nur wenige kirchen der Konst. kirche unterstehen, sondern zum großen teil klöstern

inkorporiert sind, befiehlt der papst, daß alle kirchen, auch die der Cisterzienser, Prämonstratenser, Johanniter und
Deutschherren dieses subsidium leisten und beauftragt den adressaten mit der untersuchung und ausführung. Dat.

(1435) 12. kal. aug. (a
.

5
). — Mod. abschr. (Reg. Vat. 373, 240v Rom). — vgl. 1435 nov. 22. 9680

„- juli 23. Ausführung einer »Ea que de bonisc-bulle für kloster Reichenau von Eugen IV. d. d. Rom 1433
juni 20 (12. kal. iulii) durch Nikolaus Marschall, thesaurar von St. Johann zu Konst.

- Aa dieser ausführungs
urkunde kann man die bedeutung der bulle gut erkennen. — 01. Karlsruhe (5 Reichenau). 9681

- juli 23. Für den neulich erwahlten bischof von Kenst. wird 10 der sitzung des Basler konzils als vertreter ver
eidigt und zugelassen mag. Georg. — Haller, Conc. Bas. 3, 451. 9682- juli 26, Kreuzlingen. Erwâhlter und bestätigter, leiht an Ulrich Zalg, sohn des weil. Hans Zalg, das von
seinem vater ererbte »zehendlh zu Stainibach. Geben zu Crútzl. uff zinstag nach s. Jacobs tag 1435. - 0r.
Lindau, Spitalarch. 9683

-— juli 26. Johann Swend, ritter und vegt zu Kìburg als ,gemein man‘, Johann Swend d
.

à., Heinrich Úsikon,

Johann Brunner d. à. und Johann Wüst, bürger und des rates zu Zürich, als schiedsleute entscheiden einen streit
zwischen bischof Friedrich, erwühltem und bestätigtem, einer und Walter und Martin von Landenberg-Greifensee,
vettem, anderseits wegen der quart der kirche zu Steinmaur, welche schon bischof Otto um 350 fl

. Rb. von den

Landenberg lösen wollte. Geben 110гzinstag nach s. Jacobs tag des hl. appestels 1435. — Or. Zürich, Staatsarch.

(C II 6 nr. 471). — ausz. Kopb. 503, 283 Karlsruhe. - vgl. folgende nr. und 1435 juli 13. 9684

- juli 26. Johann Swend, ritter, vegt zu Kiburg, gemein mann, Johann Swend d
. a., Heinrich Úsiken, Johann

Brunner d. und Johann Wüst, bürger und des rates zu Zürich, entscheiden unter aufhebung des 1433 sept. 15

geñllten urteilsspruchcs in der streitsache zwischen Friedrich, crwâhlten und bestätian zu Kenst. einer- und
Walter und Martin von Landenberg-Greifensee anderseits wegen der quart der kirche zu Steinmaur naherhin, welche

zehnten dem bischof quartpflichtig sind. Geben uff zinstag nach s. Jacobs tag des hl. appestels 1435. - Or. Zürich,
Staatsarch. (C IV 5 Steinmaur). ~ Kopb. AA, 107 Freiburg, Erzbiscb. Arch. — reg. ArchSchwG. 2

,

105 nr. 280.

2— vgl. vorige nr. . . Y 9685

мы“ der anchura von пошив. ш. 44
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1435 juli 27, Konstanz. Der generalvikar iu spir. des erwählten und bestätigten bischofs Friedrich bestätigt die
stiftung und bewidmung eines altars der j. Maria in der pfarrkirche St. Laurenzen zu St. Gallen. Dat. et act. Const.
1435, die 27. mens. iulii, ind. 13. _ Kopb. St. Laurenzen bl. 4“, Stadtarch. St. Gallen. 9686

_ 311g. 3, Konstanz. Erwählter und bestätigter, leiht an Ytal Humpiß zu Ravensburg als lehen des hochstifts
zwei hófe und die mühle zu Ringenhausen, ferner den kirchensatz und den kelnhof zu Kappel bei Markdorf. Geben
zu Cost. an mitwochen vor s. Oschwalds tag 1435. _ Humpißisches Kopb. 87h in Eglofs. _ reg. ZGORh. 3?,
115 nr. 4e. 9687_ aug. 9. Abt Eglolf ven St. Gallen bestätigt mit vorwissen und gunst des generalvikars zu Konst. die stiftung
einer frühmesse in der Liebfrauenkìrche zu Beruang auf bitte des meisters Hans von Gundelfiugen, leutpriesters zu

Bernang, und des ammanns Rudolf Falk daselbst namens der bürgerschaft. Stifter ist die »gemeine bursame zuo

Bernaugx; gestiftet war die frühmesse auf dem altar, der St. Maria Magdalena, Marta und Margaret geweiht war.
Die pfründe soll auf bitten der leutpriester und der bürgerschaft vom abte einem ehrsamen priester verliehen
werden, der selbst auf der pfründe sitzt und fünf tage in der woche messe liest. Können der leutpriester und die
underthauen sich nicht auf einen vorschlag einigen, so mag der abt aus den zweien einen auswählen oder ihnen
einen dritten priester präsentieren. Der fr_ühmesser soll an den drei hochzeiten weihnachten, ostern und pfingsten,
an allen frauentagen, an allen aposteltagen, an S. Johannis des Täufers tag, an allerheiligen, allerseelen und an
allen Sonntagen messe haben, wenn es einem leutpriester »eben und gefällig istc. Geben an s. Lorenzen abend des
hl. martyrers 1435. _ U-B. St. Gallen 5, 748 nr. 3872 nach Kopie Stiftsarch. `

9688
'_ ang. 13, Basel. Marcus de Franchis, licentiat in decr., als von der synode in Basel bestellter richter, urkundet:
Ludwig Neithart, in decr.1icentiat und leutpriester von St. Stephan von Konst., hatte im auftrage des kardinal

legaten Julian dem erwählten und bestätigten Friedrich von Konst., der in Schañhausen weilte, briefe zu über

bringen; auf dem heimwege wurde er von Johann, grafen von Helfenstein und domherrn zu Straßburg, und dessen
helfern Wilhelm von Biethain, Konrad Hug u. a. angefallen, gefangen gehalten und ihm unter eid das versprechen
abgenommen, daß er sich nicht in die kanonikat- und pfründeangelegenheit [wo ?] des Johann Sm'zeler, familiären
-des kardinallegaten, mische, gegen den gen. Johann von Helfenstein 3 gleichlautende urteile an der römischen
kurie erhalten hatte. Darauf erhob Ludwig Neithart klage gegen den Johann von Helfenstein, über die erstmals
1434 nov. 8 und dann mehrmals verhandelt wurde. Der aussteller fällt die schlußsentenz, daß der gen. Ludwig
Neithart an den eid nicht gebunden sei und verhängt über Johann von Helfensteìn und dessen helfer die exkommuni

kation. Dat. et act. Basilee . . .. 1435, ind. 13., die 13. mens. aug. etc. _ 0r. Ulm, Stadtarch. 9689

_ ang. 18, Basel. Die synode zu Basel beauftragt den bischof von Konstanz., die von äbtissin und konvent von
Buchan gegen die einwohuer zu Buchan vorgebrachten klagen zu untersuchen und gegen letztere mit exkommuuikation
und interdikt vorzugehen, da sie übereingekommen sind, dem kloster nicht einmal bei feuersbrunst zu helfen, we

niger als 1 il
. in der kirche (bei allgemeinen opfergäugen) zu opfern, nichts an das kloster zu verkaufen, nicht

einmal lebensmittel, oder sonstige dienste zu leisten. Dat. Basilee 15.kal. sept. 1435. »Quos noxie¢._0r. Stuttgart,
Staatsarch. (Buchau); unter dem bug links: Aug. taxe 16. Ваш-ар; auf dem bug rechts: Jo. Freudenberg/er.
Rückseits: R. darin n. Тали-Ни; Ье1 den schnüren: H. Raiscop. _v In lebendig beweglicher sprache schildert eine
urkunde von 1435 juli 14 die maßnahmen der bürgerschatt; sie waren veranlaßt durch die verordnung des klosters,
daß die bürger zu begräbuissen nicht mehr die glocke des klosters gebrauchen dürfen ohne erlaubuis des mesners
und entgeltung für seine mühe. Durch die benützuug der glocke, welche nur zum stundenschlag der klosteruhr be

stimmt war, wurde die uhr oft beschädigt. 9690_ allg. 26, Konstanz. Der generalvikar des erwählten und bestätigten Friedrich bestätigt mittelst transfix die
bewidmung und stiftung einer pfründe auf den Muttergottesaltar in der St. Nikolauskapelle [kirche im Stiftungs

brief] zu Wil, welche durch schultheiß und rat von Wil d. d
. 1435 aug. 11 (donrstag nechst nach s. Laurencien

tag) erfolgt war. Dat. Const. 1435, mens. aug. die 26., ind. 13. _Or. Wil, Stadtarch. (111.374); unter dem bug:

за 1 lì.; auf dem bug: Mich. Has. Rückseits: Jo. Resch vicevicarius L. 9691

'_ Sept. 12, Konstanz. Der generalvikar in spir. des bischofs Friedrich, erwählten und bestätigten, beurkundet:
es ist meinungsverschiedenheit entstanden zwischen dem dekan und den kapitularen des landkapitels Rottweil oder
Oberndorf einer- und den kaplänen der stadt Rottweil anderseits betreiis beitrag zu den kapitelskosten, zu welchen,
‘
nach ansicht des dekans nicht nur die kapitulareu, die sitz und stimme im kapitel haben, sondern auch die kapläue
herangezogen werden müssen. Das kapitel ist vertreten durch Johann Hugg, leutpriester zu Waldmössingen, käm
merer, und Nikolaus König, kirchherr zu Zimmern, marschall des kapitels; die kaplane durch Johann Goraid,
St. Michaelskaplan in der pfarrkirche vom hl. Kreuz, und Johann Eß'ringer, St. Johannskaplan in der Muttergottes
kapelle zu Rottweil. Der aussteller entscheidet: da der dekan als allgemeiner ofñzial des bischofs von Konst. (cum
decauus tanquam commuuis omuìum ofßcialis domini Const. existat) sowohl über die ausschreitungen der scelsorger
wie der nicht mit Seelsorge betrauten geistlichen zu wachen hat und darum die synodalstatuteu als »oculus episcopic
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für alle empfängt, haben auch die kapläne zu den auslegen der synode beizutragen; zur rechnungsablage können
sie jedoch 2 kapläne abordnen. Gleicherweise müssen sie zu den kosten beitragen, die dem kapitel etwa erwachsen

bei einhaltuug von interdikt wegen gofangenuahme, verwundung oder totung eines klerikers; zu allen andern aus
gaben sind jedoch die kapläne nicht heranzuziehen. Jedoch gelten dio veröñentlichungeu bischöflicher vorschriftcn
durch den dekan auch den kaplânen; ebenso hat der dekan die vollmacht, sie zu strafen (corrigere), wie die an
deren priester. Die beiden parteien geben sich mit dieser entscheidung zufrieden. Dat. et act. in civitate Const. ..
in ambitu ecclesie maioris ibidem pro audientia causarum curie Const. deputatie nobis inibi ad inra reddenda in
loco solito sedentibus 143 5, ind. 13., die 12. mens. sept. _ Abschr. (I7. jb.) Rottenburg, Ordinariat. 9692

1435 Sept. 14, Konstanz. Klara von Ramswag, kanonissin des klosters Lindau, verzichtet vor meister Kaspar von
Fröwis, decr. dr., generalvikar in spir. lh'iedrichs (dei et apost. sedis gratie electi contirmati Const.) und vor Adel
heid von Schellenberg, Stellvertreterin der äbtissin Ursula von Sigberg zu Lindau, auf ihre pfründe. Que acta sunt

(1435, ind. 13. .. die vero mercurii 14. mens. sept. in civitate Const). _ Notariatsinstrnment des Herman Huw
sonst Sulzberg, verheirateten klerikers Konst. bistums: München, Reichsarch. (Lindau, Stift). 9693

_ Sept. 20, Konstanz. Othmar Zwick, stadtammann zu Konst., im namen Friedrichs, erwählten und bestätigten
bischofs zu Konst., vidimiert die urkunde kaiser Sigmunds d. d. 1435 juli 2l (geben zu Brún in Märhern 1435
am donerstag vor s. Marien Magdalenen tag), worin dieser dem Friedrich von Enzberg, kastvogt, und dem kon
vent von Beuren befiehlt, den dem klost er von abt Johann von Kreuzlingen gesetzten und vom papste bestätigten
Georg Kirchherr als propst anzuerkennen. Die propstei war lange erledigt, da der alte propst wegen krankheit das
amt nicht vorsehen konnte; im konvent waren nicht genug brüder und dazu noch kranke, sodaß sie aus ihrer mitte
niemanden wählen konnten; sie baten deswegen den abt von Kreuzlingen als ihren obem um einen propst; gleich
wohl wählten sie nachher aus ihrer mitte einen eigenen propst. Geben an s. Matheus abend des h1. apostels 1435._ Or. Frauenfeld, Kantonsarch. (Kreuzlingen). _ Regg. Kreuzlingen nr. 313. 9694_ Okt. 6. Bestätigt die stiftung einer ewigen meßpfründe in die St. Leonhardskapelle zu Leutkirch durch die ge
meinde daselbst, wozu der abt von Stains d. d. 1435 sept. 27 seine zustimmung gegeben hat. _ ausz. Diózesan
archSchwaben 5 (1888) 64. 9695_ oki. 6, Konstanz. Johann Resch, deer. dr., offizial des Konst. hefes, entscheidet einen streit zwischen dem
kloster Allerheiligen zu Schaffhausen einer- und Johann Schellenberg, kirchherr zu Watterdingen, anderseits betreffs

zehntbezug durch den gen. pfarrer. Lecta et lata est hec nostra arbitralis sententia in civitate Const. 1435,
ind. 13., die vero 6. mens. oct., pontif. Eugenii lV. a. 5.; gegenwärtig Johann Gässler, priester, und Petrus Wellem
berg, litterarum curie Const. procurator. _ Notariatsinstrnment des Wigand Creyner: Schaffhausen, Staatsarch.;
mit anhangendem, gut erhaltenem offizialatssiegel. _ reg. Urkundenregister des kantons Schaffhausen nr. 1922.

9696_ okt.. 10. »Des bischófi. Konst. vikars erklärung und approbatio der bulle papst Urbans 1V. und dem kloster
Denkendorf erteilten freiheit gegen die erzbischöfe u. a. geistl. nomination und Verleihung der pfarrkirchen dieses
klosters«. _ reg. Stuttgart, Staatsarch. (Repert. kl. Denkendorf s. 30). 9797

_ okt. l2. Conmau von Bolsenheim, statthalter- zu Ensisheim an stelle des juncker Smasman, herrn zu Rapolt
stein, landvogtes der herrschaft Osterreich, schreibt an den bischof Friedrich oder dessen Statthalter, daß er dem
Johann Jocher, priester und dekan zu Reutlingen (Rüdlingen), die [St. Michaels]pfarrkirche zu Veringen verliehen,
hat, und bittet den bischof, den überbringer dieses briefes für die genannte kirche zu bestätigen. Dat. 4. feria ante
festum s. Galli. _ 0r. Sigmaringen, Staatsarch. (Veringen). _ Die verleihungsurkunde von demselben aussteller
vom gleichen datum ebenda.

`
9798_ okt. 13, Kaiserstuhl. Erwählter und bestätigter, belehnt den Hans Stülinger, sohn des weil. Hans Stülinger,

mit dem dorfe Hindelwangen (Hüntwangcn) samt vogtei und zubehör. Geben an donrstag vor s. Gallen tag 1435,
und ist diss in unserm schloß Kayserstul beschehen. _ Or. Zürich, Staatsarch. (CI 2289); auf dem bug: Wum
waldus. 9699_ okt. 14, Konstanz. Erwählter und bestätigter, graf zu Zollern, leiht dem Albrecht von Landenberg d. ä. in
der Breitenlandenberg, seßhaft zu Sandegg, als dem lehensträger für Verena, gemahlin des Ulrich Riff gen. Welter,

geb. von Bonstetten, folgende lehen des hochstifts: den :zehnten zu Zihlschlacht samt zubehör, die vogtei und das

burgsäß zu lilideck, die güter und Weiher zu Hanptwil, den hof hinter Schlatt, den hof Winterau, eine gülte an

korn, hühuern und eiern im Tellen, den kleinen zehnten zu Hohentannen, den »einfangç unter dem lberg, eine

gülte von l/
2 fuder wein zu Winzelnberg (Weintzürlenberg). Geben in uns. statt Cost. am freytag vor s. Gallen tag

1435. _ Kopb. 544, 308a Karlsruhe. _ vgl. 1432 juni 1; 1433 juni 29. 9700_ okt. 14, Basel. Kardinallegat Julian, kardinalpriester tit. s. Sabine, erteilt _demHeinrich Schlosser, kirchherm
in'Hoenstellen die erlaubnis, den wegen zusammenhruchs neu erbauten altarin der Marienkapelle des dorfes

44'
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Habstetten, filial der gen. kirche, ven einem beliebigen bischof weihen zu lassen und inzwischen die hl. messe auf

einem altare portatile lesen zu dürfen. Dat. Basilee die 14. oct. 1435, pontif. Eugenii pape IV. a. 5. _ Or. Bern,
Staatsarch. (Stift); auf dem bug: W. de Blisia. 9701

1435 okt. 14, Kaiserstuhl. Schreibt an bürgermeister und rat zu Zürich, ihm zu einem gütlichen tage auf seinem
schloß Tiengen zur aussöhnung mit denen von Straßburg zu folgen. Geben in unserm schloß Kayserstül an fritag
vor sand Gallen tag (l4)35. _ Or. Zürich, Staatsarch. (notiz im material). _ vgl. folgende nr. 9702

_ okt. 15. Bürgermeister und rat der stadt Zürich schreiben dem erwählten und bestätigten bischof Friedrich,
grafeu zu Zolr, auf dessen schreiben wegen ihrer zweiung mit denen von Straßburg: es sei einem ihrer bürger
schwere schmach angetan, wo sie die von St. stets freundlich gehalten; sie hätten ihnen um einen gütlichen tag zu

Basel geschrieben, sie wollen aber, wenn sich der bischof der sache annimmt, gern nach Tiengen kommen. —
Dat. sabato ante festum s. Galli confess. (14)35.

_ Konzept: Zürich, Staatsarch. _ vgl. vorige und folgende
nä970_ Okt. 15, Kaiserstuhl. An meister und rat zu Straßburg» Kann zur vermittlung in den spannen zwischen der

stadt und dem bischofe von Straßburg auf Martini nicht kommen, denn es »haben wir und ouch unser gesell
schaft mit Sand Jörgenschilt im Hegow üch geschrìben und ze wissen geten, sölich krieg, die wir und unser stitit
anders denn billich hand, dagegen wir uns gesetzt haben: etc. Bitte daher, die sachen bis nächsten sonntag Invo
cavit anstehen zu lassen. _ Pap. Or. Straßburg, mit aufgedrücktem siegel (notiz im material).

_ vgl. okt. 25.
‚ 9704_ Okt. 17. Eglolf, abt von St. Gallen, erhebt mit zustimmung des bischofs Friedrich die kapelle zu Lichtensteig
zur pfarrkirche, trennt sie von der pfarrei Wattwil und setzt für den leutpriester die einkünfte fest. Geben am
nechsten mentag nach s. Gallen tag 1435. _ U-B. St. Gallen 5, 750 nr. 3879 nach or. Stiftsarch. _ vgl. 1435
nov. 9. 9705_ okt. 19, Konstanz. Der effizial beauftragt den leutpriester von Büßlingen, mit geistlichen strafcn gegen Jo
hann Maiger, Heinrich Holtzler und Johann Ödenstetter vorzugehen, welche der priorin und dem konvcnt des Ag
nesenklosters zu Schaffhausen den zehnten zu Nordhalden nicht entrichten wollen. Dat. et act. Const. 1435, mens.
oct. die 19., ind. 13._ Or. Schaffhausen, Staatsarch.; auf dem bug: J0. Sporer; rückseits: смешит per me Gre
goríum plebanum in Búslingen dominica Lrvocarr't a” 36 cum tenore ut infra etc. _ reg. Urkundenregister des
kantous Schaffhausen nr. 1924.

'
9706_ okt. 20, Konstanz. Johann Resch, deer. dr., efiìzial des hofes zu Konst., von dem konzil zu Basel d. d. 1435

aug. 1 in der streitsache des burgers Johann'Mülier von Baden i. A. und des priesters Diethelm Wilde als richter
ernannt, erlaßt eine vorladung an den beklagten Wilde, der den klüger in geldsachen und gütern schädigte. Dat.
et act. Const. . .. 1435, ind. 13., pontif. Eugenii 1V. a. 5., die vero jovìs 20. mens. oct. etc. _ Welti, Urk. Baden
s. 486i. nach Or. Baden, Stadtarch. 9707_ okt. 25. Jehann von Müllheim, meister, und der rat von Straßburg schreiben an bischof Friedrich auf dessen
schreiben wegen ihrer Späne mit denen von Zürich, denen er dorthin wegen eines einungstages geschrieben habe,
worauf er die antwort nach Straßburg geschickt habe etc. _ fer. 3. ante f. beatorum Symon et Jude apest. 1435._ Zürich, Staatsarch. (notiz im material). _ vgl. okt. 15 und nov. 9. 9708_ nov. 3, воинами. Belehut den bürger von Meersburg Konrad Held, sohn des Burkhard Held, mit dem
zehnten zu Breitenbach und Stehlinsweiler. Geben ze G. 1435, am donnerstag nach Allerheiligen tag. _ reg.
Leuthins Kopb. 442 Meersburg, Stadtarch. 9709_ nov. 9, Gottlieben. Erwählter und bestïrtigter von Konst., graf zu Zellem, schreibt an bürgermeister und rat zu
Zürich, daß er wegen wichtiger zwischenfalle den von ihm für die von Zürich und Straßburg auf sonntag zu nacht
von S. Katherinentag künftig zu Tiengen festgesetzten termin nicht einhalten könne, und setzt einen neuen termin
auf sonntag zu nacht nach S. Katherinen ebendorthin an, um montag dort zu sein, da er dem tag persönlich bei
wohuen wolle; hat auch denen von Straßburg abgeschrieben. Dat. Gottlieben an mittwoch vor s. Martis tag 1435._ Or. Zürich, Staatsarch. _ vgl. okt. 25; 1436 febr. 4. ' 9710_ nov. 9, Konstanz. Der generalvikar in spir. bischofs Friedrich bestätigt mittelst tianstìx die errichtung und
bewidmung einer neuen pfarrkirche zu Lichtensteig durch abt Eglolf (Blarer) von St. Gallen, graf Friedrich (VII.)
von Toggenburg, herrn im Pratigau und Davos, Johannes Aichhom, rektor der pfarrkirche Wattwil, und Heinrich
Forer, schultheiß von Lichtensteig, d. d. 1435 okt. 17, so daß die decime prediales et census de bonis immobilibus
dicte universitatis Lichtenstaig et in marcksrecht ibidem der mutterkirche Wattwil verbleiben. Dat. Const. 1435,
mens. nov. die 9., ind. 13. _ Stiftsarch. St. Gallen, Urk. L 4 Tf 3. _ U-B. St. Gallen 5, 754 nr. 3879. 9711_ nov. 10, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, gestattet der stadt Luzern, daß die in ihrem gebiete
zum todo verurteilten, sofern dieselben reumûtig sind, dns lil. abcndmuhl empfangen und kirchlich beerdigt werden
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dürfen. Die hinrichtung darf jedoch 01513 oder wenigstens 1 tag nach empfang des ahendmahles erfolgen. Dat.
llasilee 10. die mens. nov. 1435, pontif. Eugenii IV. a. 5. _ Or. Luzern, Stadtarch. _ GFr50rte. 5, 292. 9712
1435 nov. 15, Gottlieben. Erwâhlter und bestatigtcr, graf von Zollern, bekundet von dem Zofinger bürger
Peter Ottiman und dessen frau Anna 1500 rhein gulden empfangen und zur pfandlöse der quart von Altishofen,

die dem Johann Eschli, bürger von Kaiserstuhl, um 1400 fl
.

versetzt war, verwandt zu haben. Den darleihern ver

kauft er mit einwilligung des domdekans und domkapitels um jene summe die bezeichnete quart. Erfolgt der rück
kant vor Johauni, so fallen die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift zu, sonst den besitzem, bezw. ihren rechts

nachfolgern. Geben ze Gottlieben zinstag nach s. Martins tag des hl. bischeiïs 1435. _ 0r. Aarau, Staatsarch.
(Zofingen 336); auf dem bug: Ad mandatum d

.

Conslancien. Wunewald. _ Eingerückt in den revers des Peter
Ottimann d

.
d
.

1435 nov. 16 (an mittwoch nach s. Martis des hl. bischotïs tag 1435): 0r. Karlsruhe (5 Altishofen)._ Kopb. AA, 166 Freiburg, Erzb. Arch. 9713_ nov. 17. Erwahlter und bestätigter hischof zu Konst. einer- und Kaspar von Hörningen anderseits schließen
eine richtung dahin: sie haben sich in ihrem streite an das konzil von Basel gewandt. Sollte einer der beiden par
teien die entscheidung nicht zusagen, se sollte die angelegenheit vor den kleinen rat zu Ulm gebracht werden. Alle

gefangenen sind freizulasscn; der hischof soll die beteiligten aus dem hanne losen. Von diesen soll jeder vor seinem
pfarrer erscheinen und da beichten, wie es sich gebührt, und begehren, ihn ven sünde und bann zu absolvieren. Der
pfarrer soll ihm die abselution erteilen, soweit seine macht reicht, und sich als milden beichtvater erweisen; reicht
seine vollmacht nicht, dann 5011 der beteiligte vor dem hischof erscheinen und von ihm als milden heichtvater ab
solviert werden; reicht auch die bischôll. vollmacht nicht, so soll der hischof die vollmacht des papstes einholen.
Bedünkt jemand, daß er zn hart oder zu schwer behandelt wurde, so soll er sich vor einem gelehrten aber tauglichen
priester stellen und bei diesem beichteu und begehren, absolviert zu werden. Vertreter des hischofs sind Kaspar von

Klingenberg, meister Kaspar von Frowis, des hofs zu Konst. vikar in spir., und „Friedrich Heidenheimer, machtbete;
vertreter des Kaspar von Hörningen: Heimsen Konrads von Bedmann ritter und hauptmann, Walter Ehinger d

. j.

und Kraft Löw, bürger zu Ulm. Uff donrstag vor s. Elisabethen tag 1435. _ Or. Karlsruhe (5 Gen. 41). 9714_ n0v. 21, Konstanz. Stellt der stadt Konstanz einen schadlosbrìef aus, da dieselbe auf seine bitte hin den
Konrad Waibel gen. Böckli von Tuengow und Haintz Schad von Straßburg aus dem gefangnis frei gelassen haben.
Geben des nächsten montags vor s. Katherinen tag der hl. junckfrowen tag 1435.- Or. Karlsruhe (5 Konst. Ver
brechen): es hängt das kleine siegel.

- 9715
-— BOV. 22, Florenz. Papst Eugen IV. ad futuram rei memoriam: der 111-771111110Friedrich von Konstanz hat vor
getragen, daß das subsidium des 20. 101105aller eiukünfte der kirchl. benefìzien in stadt und bistum, welches der
klerus dem erwählten zu entrichten versprach, nicht hinreiche, um die notwendigen schulden zu zahlen, hauptsäch
lich deswegen, weil von allen kirchen der diezese nur wenige unter dem bischote stünden, sondern die meisten 1110
~stern und anderen exemten inkorporiert sind. Der papst beauftragte darauf am 21 juli 1435 den erzbischof Jo~
hann von Tarent mit der untersuchung und befahl ihm, im falle der richtigkeit des vom erwählten vorgetragenen,
allen klöstern, exemten wie nichtexemteu, die hälfte des 10. teiles (bonernm huiusmodi decime partis dimidiam)
oder von 20 denaren einen denar als subsidium aufzuerlegen. Darauf heschwerten sich die Johanniter, da sie
niemals das subsidium caritativum bezahlt hätten. Der papst hebt deswegen die wirkung gen. bulle für die Jo
hanniter auf. Dat. Florentie 1435, 10. kal. dee., а. 5. »Romani pontificis«. _ 0r. Karlsmhe (20/19). Unter dem
bug links: No. taxe 40. Jo. Montani; unter dem bug rechts: Poggíus , auf dem bug: pro Шпага. Jo. de Nursia.
Rückseits: R darin . . . per me Poggium 111-вшита) de mandato d. n. pape. _ Mod. abschr. (Reg. Vat. 365, 94'
Rom).
_ vgl. 1435 juli 21. 9716_ nov. 24. Bürgermeister und rat von Konstanz nehmen Otto, weil. hischof, markgraf vou Hachberg, ,also lang . ..

er 111020 005101112by uns sin, husheblich sitzet und sitzen wi1‘, in ihr bürgerrecht auf, unter ausführlichen be

stimmungen über die beilegung etwa entstehender Streitigkeiten zwischen 0110, seinem hefgesinde_geistliche per

5011011bleiben ausgeschlossen
_ und einzelnen gemeindeangehörigen. Für 0110 allein dürfen werkleute jeglicher

art arbeiten, ungehindert von den zünften, doch sollen sie zu Ottos hofgesindo zahlen, kein anderes gewerbe treiben
und in Konstanz keine eigenen häuser besitzen. Ottos haus bleibt beim besuche geistlicher und weltlicher herren
in Konstanz von jeder eìnquartierung frei. Wohin immer 0110 will, sendet auf Ottos kosten der rat briefe und bot
schaften. Während der dauer dieses vertrags zahlt Otto der stadt jährlich auf Martini 20 Rhein. gulden, wofür er
und sein hofgesinde von jedweder anderen abgabe befreit sind. Geben am nechsten domstag vor s. Cůnrats tag des

hl. bischoffs 1435. — Or. Karlsruhe (5 Konst. Kirchenfreiheit).
_ reg. Regg. Markgrafen von Baden 2 nr. 1380._ erw. Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesauarch. 8

,

57) zu dez. l; ebenso Schultheiß, Kollektaueen 1
,

184D.

9717_ dez. 5, Tiengen. Schreibt an bürgermeister und urteilsprecher des hofgerichts zu Rottweil: Wir haben er
fahren, daß ihr den Itelfritz graf zu Zollern, unsern bruder, nicht an unser gericht gewiesen habt. Das widerspricht
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unserm vom römischen kaiser erhaltenen freiheitsbrief. Wir fordern darum die 30 mark goldes für die übertretuug.
Geben in unserm schloß Túugen an mentag nauch s. Andres des nl. zwelfbotten tag 1435._Kopb. Zollern bL 48:
Stuttgart, Staatsarch. . 9718

1435 dez. 5. Itelfritz von Zollern schreibt an den bischof: von dein hofgericht zu Rottweil bin ich vor euer bischôtl.
gericht gewiesen worden in sachen graf Eberhards von Kirchberg und Hans Müllers; ich bitte um ansetzung eines
termins innerhalb der nächsten 6 wochen und 3 tagen. Des Müllers sach ist se gering, daß ich es euch durch einen
boten ausrichten kann. Uff mentag nechst vor s. Niclaus tag episcopi [14].55.

 Kopb. Zollern bl. 105: Stuttgart,
. Staatsarch. mit nachfolgender Weisung an seinen amtmann (?

) in sachen des bischofs und des Hörnlinger gerichts
und des pfatfen von Bicringeu, des jungen Konrad von Wittingen und Wernhors Schenk von Stauffenbergs wegen
(vgl. ebenda b1. 211. 49. 51. 109'. 1191). — vgl. 1430 jan. 1

. 9719_ dez. 5. Diepold, Pfost und Hans von Neuenegg, brüder, schreiben an Itelfritz von Zollern: ihr habt uns eine
abschrift des vergleichsbriefcs des Wild Hans und Diem von Lichtenfels zwischen euch von des bischofs von Kon
stanz wegen und uns drei brüderu gesandt und auch eine abschrift des bischöfl. briefes, worin er dem vergleich zu
stimmt, aber wissen möchte, was für mitgülten und bürgen wir haben, so schicken wir euch auf einem zettol die

mitgülten und bürgen mit der bitte, bei eurem bruder, dem bischof, für uns gut zu sprechen. Udmentag vor Nyclaue
1435. _ Kopb. Zollern bl. 107': Stuttgart, Staatsarch. Als bürgen werden aufgeführt: graf Heinrich von Fürsten
berg d

.

ä., graf Johann von Tengen, Hans Konrad von Bodman, junker Heinrich von Stoffeln, Wilhelm und Konrad
von Friedingen. _ vgl. 1435 dez. 20. 9720_ dez. 17, Basel. Die synode von Basel beurkundet, daß nach bericht des abtes Nikolaus von St. Blasien Johann
von Krenkingen, sonst von Wissenburg, freier, Nikolaus Gerung, Johann Burger sonst Großhaus, Johann Brúl u. a.
der »Carolinac zuwider das kloster geschädigt haben. Die genannten sind deswegen den in der »Carolinas auge
drohten strafen verfallen. Die synode ersucht näher gen. adelige und städte, dieselben nicht aufzunehmen. Dat.
v Basilee 16. kal. ianuarii 1435. »Transgressorum sic cxpedit«. _ 0r. Karlsruhe (St.Blasien); auf dem bug rechts:
A. de Panigalis. Rückseits: Balla perfecta 9721_ dez. 20. Itelfritz, graf zu Zollem, schreibt an seinen bruder, den bischof, und bittet ihn um ein »furdornńss
briefc, für das kloster Alpirsbach in einer angelegenheit, die das kloster ihm kund tun werde. Geben uff zinstag
nauch s. Lucien tag [l4]35. _ Kopb. Zellern bl. 47: Stuttgart, Staatsarch. _ reg. Glatz, Geschichte ven Alpirs
bach. 9722_ dez. 20. Friedrich von gottes gn. graf zu Zollern, erwählter und bestätigter bischof zu Konst., als selbst
Schuldner und Itelfritz graf zu Zollern, dessen bruder, als mitschuldner beurkunden von Diepold, Pfost und Hans

Neunenegg brüder 750 Rh. tl
.

empfangen zu haben, jährlich auf s. Martinstag mit 371], il
.

zu verzinsen. Bürgen

sind: graf Itelfritz [von Zollern], junker Heinrich von Stoffeln, graf Heinrich von Fürstenberg, Hans von Zimmern,
graf Haus von Tengen, Hans Konrad von Bodman, Heinrich von Randegg, Wilhelm und Konrad von Friedingen,
Ulrich von Stoiïeln. Geben an s. Thomas des hl. zwolffbotten abend 1435.

_ Kopb. Zollem bl. 18: Stuttgart,
Staatsarch. _ vgl. 1435 dez. 5. 9723
— dez. 30. Itelfritz, graf zn Zollem, schreibt an Konrad von Bubenhofen: der bischof hat uns benachrichtigt,
daß du dich an weihnachten zu Stuttgart unsertwegen beklagt hast. Es ist unbillig, daß du dies ohne unser wissen

tust, da du von uns nur 20 haborgarben forderst. Wir schrieben ihm, wie du mit unsern pfatl'en und laien umgehst
und deine gewalt treibst. Der bischof hat uns gebeten, daß wir die 20 garben ausfolgen lassen. Geben utf fritag
nach dem hl. cristtag [14]35.

i 9724

1436 jan. l. Itelfritz, graf von Zollern, bevollmächtigt seinen kaplan Weruher Schlaitz zu dem rechtstag in Konst.,
- den der bischof zwischen dem aussteller und Hans Müller von Tübingen angesetzt hat. Geben 110den hl. Oewitag
circumcisionis domini zu latin 1436. — Kopb. Zollern bl. 48": Stuttgart, Staatsarch. _ vgl. 1435 dez. 5; 1436
april 21. 9725_ jan. 5, Gottlieben. Bestätigt auf bitten des propst und kapitels von St. Felix und Regula in Zürich nach
folgende urkunde: 1435 dez. 7

,

Basel. Julian, apost. legat in Deutschland, gestattet dem propst und kapitel von
St. Felix und Regula in Zürich, restitutionen nagerechten gutes, deren empfänger unbekannt sind, sowie allge
meine legate ad pias causas für die kircheufabrik zur iustandhaltung der kirchengebäude anzunehmen und dar

über quittung bezw. absolution auszustellen, falls der bischof von Konstanz dieser vergünstigung seine zustimmnng

gibt. Dat. Basilee die 7. mens. doc. 1435, pontif. Eugeuii IV. a. 5. Or. Zürich, Staatsarch. (C Ill nr. 577);
auf dem bug: Jo. de' Lobenstein. _Dat. in castro nostro Gotlieben 1436, die 5. mens. ianuarii, ind. 14.- Or. Zü
rich, Staatsarch. (С II 1 ur. 585). Auf dem bug: Ad mandatum domini Const. Wunewald. Rückseits: Registrato
in libro anniversariorum. 9726_ jun. 9, Bisellofzell. Belehnt den Ulrich Riff als lehensträger der Elisabet von Sulzberg, witwe des ller
manu von Attlikon, mit gütern, die der verstorbene und dessen gemahlin bereits als 101100iunegehabt haben, nüm- _
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11011den hof zu Enkhausen (Enkhusen),'fryhaus und hof samt baumgarten im schlosse zu Bischofzoll, das gut'gen.
»Rängisballh den Kronberg und den Schibackcn. Geben zii Bischofzell mentag nach s. Erhartz des hl. bischofs tag
1436. _ U-B. St. Gallen 5, 758 nr. 3889 nach Or. Stiftsarch. '

9727

1436 jtm. 9, Stuhlweißenburg. Kaiser Sigmund bestätigt der propstei Interlaken ihre neu erworbenen besitzungen
und befiehlt den bischöfen von Konst. und Lausanne, sowie der stadt Bern die propstei im besitze ihrer güter und
rechte zu schützen. _ reg. Altmann, Begg. Sigmunds nr. 11243. л 9728

— jan. 14, Stuhlweißenburg. Kaiser Sigmund bestätigt der stadt Konstanz den besitz des landgerichts im Thurgau,
dessen gerechtsame aber nicht den gerichten, freiheiten und rechten des bischofs und seines stiftes abbruch tun
sollen. Geben zu Weißenburg 10 Ungarn 1436, am sampstag vor sant Anthonien tag, ungar. 49., röm. 26., bóhm.
16., kaiser. 3. _ Or. Karlsruhe. — Kopb. Abgeschriñten fol. 56b Konstanz. _ reg. Altmann, Regg. Sigmunds
nr. 11251. 9729

— jail. 14, Stuhlweißenburg. Kaiser Sigmund erteilt der bürgerschaft von Konstanz 11.a.. das recht, alle 111Kon
stanz eingesessenen, die steg und weg, bruuneu und brücken nutzen, zur steuer heranzuziehen, doch soll es dem
jetzigen oder künftigen bischof und seiner geistlichkeit an ihren rechten keinen abbruch tun. Geben zu Weißen
burg 10 Hungeren 1436, an sambstag vor sant Anthonieutag etc-Kopb. Abgeschriñ'ten fol. 57b Konstanz. 9730_ jnn. 20, Lindau. Leiht an Andres Mener, ammann des spitals zu Lindau, die von Rudolf und Ulrich von Wol
furt gebrûder vor zeiten erkauften und seitdem vom stift Konstanz an ammann oder einen andern als träger des
spitals gelieheneu güter, nämlich 2 gütli zu Mekkenbeuren n. a. Geben zû Lindou an sand Fabian und Seb. der
hl. mart. etc. 1436. _ Or. Lindau, Spitalarch. (notiz im material). 9731

_ jan. 31, Stockach. Und Johann, graf zu Tengeu und Nellenburg, sowie Hans Konrad von Bodman, ritter,
schlichten allerhand späne zwischen der stadt Konstanz und Ulrich Werchmeister von Lindau. Beschehen zu
Stokach an cinstag nechst vor u. l. frowen tag ze der liechtmeß 1436. _ Or. Konst., Stadtarch. (ur. 2985); auf
dem bug: Wunewald; sehr gut erhaltenes kleines bischofssiegel. _ reg. Geschichte der Freiherrn von Bodman
nr. 545; Marmor, Urk. ausz. 234. 9732

— febr. 5, Konstanz. Schreibt an bürgermeister und rat zu Zürich: wegen ihrer späne mit denen von Straßburg
und Haiutz von Müllheim ist botschaft bei ihm gewesen. Wir haben euern boten die briefe derer von Straßburg
lesen lassen. Wir 'entnehmen daraus, daß ihr 10 dem ,aulaß‘ noch nicht eins seid. Einigt euch zuerst in dem ,anlaß‘
und schreibt uns wieder, dann wollen wir tun, was wir können. Geben in unserer statt Costentz am sonnetag nach
puriñcationis Marie [l4]36. - Or. Missiv Zürich, Staatsarch. y 9733

_ febr. 5, GOttlieben. Erwahlter und bestätigter, bestätigt die übertragung der Allerheiligenkapelle auf dem
Gehrenberg an den priester Heinrich Sartoris durch den domherren Albrecht Blarer d. d. 1419 dez. 19. Johann
Jung priester und Johann Aiïeustetter, konverse, bewohner und eigentümer der eremitage und der Allerheiligen
kapelle auf dem Gehrenberg, hatten das verfügungsrecht au den gen. domherrn übertragen. Dat. in castro nostro
Gottlieben 1436, die mens. febr. 5., ind. 14. _ Or. Karlsruhe (5 Gehrenberg); auf dem bug: ad mandatum d.

Const. Wunewaldus. _ ausz. Fürstenberger Urkb. 6, 169 nr. 101, 2a. _ erw. DiözesanarchSchwaben 13 (1 89 5),

174. — vgl. 1425 nov. 24. 9734
— febr. 8, Florenz. Papst Eugen 1V. konfirmiert einen kauf zwischen Mainau und Reichenau. Dat. Florentie
1435, 6. id. febr., a. 5. _ Or. Karlsruhe (3/152); 01100D, dann d; unter dem bug links: fe. 60. G. de Sega. C.
de Rente ; auf dem bug rechts: dup'“ pro B. de Albertis: L. Therunda ‘ L' resid. pro Scriptore. Rückseits beim
bug: M. Finardi. A. Ferrarii; bei den siegellöchem: lll. Finardi. 9735_ febr. 10. Erteilt dem Johann von Lo, kirchherm zu Staufberg, auf 1 jahr die bewilligung, daß jeder priester
in der kapelle Dottikon, einem filial zu Staufen, die hl. messe lesen könne. _ erw. Argovia 26 (1895)

104s;'
d_ Ilm fchr. 13. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an den bischof : da der von Toggenburg gestorben, bitte ich um

‚ rat, wie ich der augelegenheit nachgehen 50110.— Auch wüßte ich gern, ob'ir mit »der pfaffengelt durch euer
schulden kommen möchtet oder wie es euch geht in dem und in anderm¢. (Diese 2 einträge haben kein eigenes da

tum, voraus geht 16. april 1436, und es folgt darauf nachfolgender brief). Als ich zu Hornberg von euch geschieden
bin von der bannbrief wegen von Basel, darum sende ich zu euch meines kellers bruder, der ist auch ldes pfaffon
von Bier-ingen freund. Der soll kläger sein, ich bitte euch, 1110 zu unterrichten, was er tun muß, damit der bann
»furderlich und zum schwaresten zügangs. Geben nti' mentag vor s. Valleutins tag 1436._Kopb.chlern bl. 128':
Stuttgart, Staatsarch. _ Unter gleichem datum schreibt er an Kaspar von Frowis, vicary zu Konst., oder an den
propst zu Zürich, falls der vicarye nicht zu Basel wäre: wir haben vor, unsere feinde zu bannen, wir bitten die
sache zu fördern auch bei den andern, die zu Basel liegen von unseres herren von Konstanz wegen. (111.128'). Die



352 Friedrich П. von Zollern, Bischof von Konstanz. 1186.

klage des Wernlin Tiel auf dem konzil zu Basel gegen Konrad von Wittingen d. j. und Wemher Schenk von Stauf

fenberg wegen überfalls des pfeifen Hans Koringer, kirchherrn zu Bieringen, den sie gefangen nahmen, beraubten
und gen Isenburg führten ebenda bl. 131. _ Wegen des herrn von Toggenburg und dessen erbe schreibt er d. d.
1426 juli 6 an Ulrich und Jörg zu Razüns (ebenda bl. 130'). 9737

1436 febr. 15, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Friedrich transsumiert
die bulle Eugens 1V. d. d. 1435 juli 19 ,(Dat. Florencie 1435, 14. kal. aug., а. 5. »Collata celituse),
worin dieser den landleuten der dekanate Lindau, Isny und Museen gestattet, in der fastenzeit und den andern

fasttagen lactìzìnien zu gebrauchen; sie hatten vorgetragen, daß in der gegend kein öl gebaut wird und daß sie

wegen schlechten weinjahres sonst reines wasser trinken müßten, so daß sie sich ohne schaden der laktizinien nicht
enthalten könnten. So hatten sie es schon seit menschengedenken gehalten. Dat. Const. 1436, mens. febr. die

15., ind. 14. _ Or. Stuttgart, Staatsarch. (Isny): auf dem bug: lVigandus; rückseits oben: Jo. Resch. шиш
t.(?) 9738_ märz 2, Basel. Die synode von Basel gibt dem abt von St. Gallen das privileg, sich von jedem beliebigen
abte neihen zu lassen, falls der diözesanbischof bezw. dessen generalvìkar oder ein anderer bischof dies nicht un

entgeltlich tun wollen. Dat. Basilee 6. non martii 1436. - U-B. St. Gallen 5, 765 nr. 3904 nach or. Stiftsarch.
` 9799

— märz 7, Florenz. Papst Eugen IV. an den abt von Rüti: »Ea que de bonise-bulle für Muri. Dat. Florentie
1435, non. marcii, a. 5. »Dilectornm ûliorumc. ——Ог. Aarau, Staatsarch. (С 1 N 1); auf dem bug rechts: Bonannus.
Oben große stelle ansradiert. Rückseite oben links: pro d. Нов/111. .. рта; mitte: T. Copeben. ; rechts: F. de Car
rion ; bei den'schnüren: Jo. вмиг ; rechts beim bug: N. Cuper. 9740
— märz 7, Basel. Das konzil von Basel geht gegen Romanshorn vor, welche dem abt von St. Gallen die rück
lösung verpfàndeter Weinberge nicht zugeben wollen. Bittschrift eingefügt. Ver dem auditor verhandelt. _ U-B.
St. Gallen 5, 767. 9741_ märz 23, Stein а. В11. Erwahlter und bestatigter zu Konst. und graf zu Zollern, Johann abt des klosters
Stein a. Rh., Ulrich von der Hohenklingen freier und Kaspar von Klingenberg teilen als erwählte schiedsleute das

von Verena von Bußnang geb. von Klingen hinterlassene erbe unter deren 4 kinder: Konrad domherr zu Straßburg,
Albrecht, Walter, und Agnes von Rosenegg, alle geb. von Bußnang. Geben zu Stain an fritag vor u. l. frowen tag
annunciacionis 1436. _ 0r. Frauenfeld, Kantonsarch. (Tobel). _ Begg. v. Mohr, Tobel nr. 84. _ ausz. Keller,
Weinfelden beil. 7. _ Pupikofer I, 127. _ GFr50rte. 4, 208. 9742
— märz 30, Basel. Die synode zu Basel beauftragt den propst der hl. Kreuzkirche in Stuttgart, das stift Sindel
fingen im bezug der einkünfte aus den pfarrcien Feuerbach, Tailfìngen und Grötzìngen zu schützen. Dat. Basilee

3. kal. apr. 1436. »Cum а nobis petitun. -- Or. Stuttgart, Staatsarch. (Sindelûngen); unter dem bug links: iulii.
taxe 23. M. Albingan. M. Galten pro Gan ,' auf dem bug rechts: G. Cassel. Rückseits oben: mitte: Jo. Linde
man. R darin N. Tiburtin; bei den schnüren: Jo. de Dyck. 9743

_ april 5. Heinrich Hopt, artium liberalium baccalaureus, erhalt die bischöß. ermächtigung zur versehung der
St. Nikelauskapelle im armenspital zu Waldkirch. _ erw. FreibDiózesanarch. 3, 153. 9714
— april 17, Konstanz. Der generalvikar in spir. Friedrichs, durch gottes und des apost. stuhles gnadeu er
wählten und bestätigten von Konst., bestätigt mittelst transñx die stiftung und bewidmung des Muttergottes-, Au
tonius-, Apollonia- und Sebastiansaltars in der pfarrkirche zu Überlingen durch Katharina Zenin von Überlingen
d. d. 1436 märz 10. Der komtur der Mainau, Marquard von Königsegg, provinzial der Deutschherreu in Schwaben,

gab seine zustimmung. Dat. Const. 1436, die 17. apr., ind. 14. _ Or. Karlsruhe (2! 164); auf dem bug: Mich.
Has nöî. Unter dem bug: R 1 fi. R. Rückseite: Jo. Resch.; dann: confïrniatua prout. . . . (weiteres mir nicht klar);
auch auf dem stiftuugsbrief finden sich kanzleivermerke. 9745_ april 18, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten bischofs Friedrich löst die an
wohner der bei Rubacker (Rug-) neu erbauten kapelle mit zustimmung des propstes Heinrich und der chorherren
zu >Bettenbrunn (en), denen die kirche in Deggenhausen (Deckenhusen) einverleibt ist, aus ihrem pfarrverbande mit

Deggenhausen und unterstellt sie dem rektor und der kapelle der Johanniskìrche in Homberg, doch sollen sie an

propst und domherr zu Bettenbrunn jährlich 1 pfd. heller zahlen, wie auch alle grossen und kleinen zehnten wie

bisher der kirche in Deggenhausen verbleiben sollen. Dat. et act. Const. 1436, mens. apr. die 18., ind. 14. _ Or.
Karlsruhe (5 Rubacker); rückseits oben: Ja. Grun locumle'nem. _ ausz. Fûrstenberger Urkb. 6, 316 nr. 211. 
reg. DiözesanarchSchwaben 11, 35. 9746_ april 20. Johann von Tengen, graf zu Nelleuburg und hauptmann der ritterschaft des St. Georgenschildes im
Hegau, beurkundet, daß sie ihre einìgung auf 3 jahre verlängert haben, und dehnen darum diese Verlängerung auch

uut Friedrich, erwählten und bestätigten zu Konst., graf zu Zollern aus. Geben шт frytag vor s. Jeorìentag des hl.
ritters und martrers 1436. — 0r. Karlsruhe (5 Gen. 93). 9747
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1436 april 2l. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an seinen bruder den bischof: ihr habt mich gebeten, Hansen
Müllers klagbrief zu machen, der letzten mittwoch bei euch war. Das dünkt mich unbillig. Wilhelm von Friedingen

hat euch wohl nicht gesagt, wie H.Müller von dem von Stuttgart schied, und warum ich nicht zu euch kommen

konnte. Was ihr mir gebietet, will ich erfüllen, vwenn ich es kann. Geben uf samstag vor Georg [14136. ——

Kopb. Zollern bl. 26: Stuttgart, Staatsarch.  vgl. 1436 jan. 1. 9748

— арт“ 28, Esslingen. Die stadt Esslingen schreibt an den bischof: Prioriu und konvent zu Sirnau melden, daß
sie laut auftrag des generalvikars in geistlichen sachen den 20.pfennig innerhalb 0 tagen an den bischof entrichten

sollen; allein die frauen sind so arm, daß sie kaum das nötige brot haben; zudem sind sie vom apost. stuhle von

solchen abgaben befreit; der bischof möge deswegen die forderung erlassen. Geben an dem nächsten samstag nauch

s. Marx tag des hl. ev. 1436. — Eßlingen, Stadtarch. (Missivenbuch l 430/7). ——-vgl. 1436 mai 26 und Pfaff,
Eßlingen s. 272. 9749

~ mai 9, Basel. Die synode zu Basel bestellt auf bitten der Johanniter zu Freiburg, Heitersheim, Hohenrein,

Roth und Rothenburg, Konst. und Würzburger diözese, unter Einrückung der bulle Honorius III. die bischöfe von
Würzburg, Konstanz, Basel zu konservatoren gegen die bedrückung weltlicher herren. Dat. Basilea 7. id. maiì 1436.

»Ad compescendos conatus nephariosc. -- Or. Karlsruhe (2o/19); oben'. насытит et concordat ; unter dem bug
links: Ma. taxe 361/8. M. Albingan. T. Ganguerií ; auf dem bug rechts: G. de Layens. Rückseits: sunt 41 диете. re

portentur ad regestfwn. Weiter unten: R darin п Tiburtin; bei den siegelschnüren: Jo. Ro.. Daneben: Conatan.

spelii(?) Karoline J. Wilbníus no. ; beim bug: T. Ganquerii. - Abschr. Innsbruck, Statthaltereiarch. (Urk. 8010).
-- Kopb. 673, 11 Karlsruhe. _ 9750

_- nini 25, Basel. Die synode von Basel bestellt den propst von St. Felix und Regula und die domdekane von
Chur und Straßburg zu konservatoren des klosters St. Blasien. Dat. Basilee З. kal. iunii 1436. »Ad compesccndosn- Or. Karlsruhe (St. Blasien); unter dem bug links: Ma. taxe 46. M. Albingan. T. Ganquerr'i.; auf dem bug
rechts: L. de (Насте. lRückseits R, in der oberen schleife p., mitten Reed. Bei den schnüren: B. Forster. 9751

— тай 26, Esslingen. Die stadt Esslingen schreibt an den bischof oder in dessen abwesenheit an dessen statt
halter: wir schrieben euch 1436 april 28 wegen der frauen zu Sirnau und baten um antwort. Der bote fand jedoch

den bischof nicht und übergab deswegen den brief dem Predigerprior zu Konst., so daß wir noch keine antwort er

halten haben; bitte nochmals um nachlaß der forderung. Geben an dem hl. pfingstaubet 1436.
— Eßlìngen, Stadt

arch. (Missivenbuch I, 452). 9752

-_l'llai 26, Eßlingen. Eßlingen schreibt an den bischof: Rudger Stolz, unser stadtaltammann, meldet, daß Jos

Stolz, sein bruder, beinahe ein jahr am bischöli. hof sich befindet, einer erbschaft wegen, die ihnen von Hans Mutt

herr, kaplan zu Konst., zugefallen ist; die beiden konnten vor dem geistlichen gericht noch keinen austrag bekommen ;

bitte um förderung der angelegenheit. Geben an dem hailigen pfingstaubet 1436.
— ЕВНпвеП, Stadtarch' (Mis'

sivenbuch I, 454).
9753

— juni 12, Gottlieben. Erwählter und bestätigter, graf von Zollern, bekundet von Johann Eschli, bürger zu
Kaiserstuhl, 1000 Rhein. gulden empfangen und zur pfandlöse der der abtei Muri versetzten quart zu Sursee ver

wandt zu haben. Mit einvńlliguug des domkapitels verkauft er diese quart um die bezeichnete summe dem darleiher

auf wiederkauf. Erfolgt derselbe vor Johanni, so gehören die einkünfte des ganzen jahres dem hochstift, sonst dem

besitzer bezw. dessen erben oder rechtsnaehfolgern. Geben in
`

unserm schloss Gottlieben an cinstag vor s. Vitus des

hl. martrers tag 1436. — Eingerückt in den revers des Johann Eschli d
.

d
. 1436 juni 15 (Geben an s. Vitus tag

des hl. martrers 1436). Der edle Thüring von Aarburg, freiherr zu Schenkenberg, siegelt.
—- 0r. Karlsruhe (5 Sur

5%)-
'— Kopb. AA, 183 Freiburg, Erzb. Arch. - reg. Kopb. 503, 281 Karlsruhe. — abschr. Aarau, Staatsarch.

(OI G 1)
. - erw. Kiem, Muri 206.

'
9754

-— jimi 21. Die bischöfliche behörde erteilt dem priester VLeonhard Aschmanu die erlaubnis, seine primiz zu
Hermannsberg auf einem tragaltar feiern zu dürfen und daß die herbeikommenden welt- und ordenspriester inner

halb und außerhalb der dortigen kapelle auf dem friedhof zelebrieren können.
—— erw. Steugele, Lìnzgovia sacra

1 16 anm.
9755

— jimi 2l. Thüring von Aarburg, herr zu Schenkenberg und dessen gemahlin Margareta leihen von der stadt
Bem 4500 Rh. tl., mit welcher summe sie vom bischof von Konst. die vogtei zu Klingnau und andere gerechtsame

kaufen.
— reg. Argovia 1901, 174. ' 9756

-. juni 23, Konstanz. Erwâhlter und bestätigter bischof von Konst., graf von Zollern, zeigt dem dekan, kam'
merer und den mitbrüdern des dekanats in Stockach an, daß er nach dem tode des Wilhelm Galler, des letzten

pfarrers zu Walpertsweiler (Walpurswiler), da die uutergebenen ohne Sakramente sind und man nicht wisse,
wer

der kollator der gen. kirche sei, als ordinarius des orts die gen. pfarrei dem gut empfohlenen Bernhard Gůtzmůt

muren der Bischöfevon помпы. m. 4.5
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'
mit allen rechten übertrage. Dat. in civitate nostra Const. 1436, die 23. mens. iunii, ind. 14. _ 0r.' Spitalarch.
Überlingen, lade 49; auf dem bug: Ad mand, dom. Const. Wuniwald.

'
9757

_ 1436 jnlì 2. Itelfritz, graf zu Zollem, schreibt an seinen bruder, den bischof Friedrich: zwischen den erben des
jungen Völzli von Witiugen und ihm ist wegen der pfarrkirche Steinhofen streit ausgebrochen [ng 1436 okt. 10],
weswegen die pfarrkirche mit einem priester noch nicht besetzt ist. Der kaplan von Bisingen, Heinrich Zehender,

hat inzwischen die pfarrkirchen versehen, seine ,induci‘ (induciae) sind aber auf 24.jnni abgelaufen, er bittet darum

um Verlängerung bis 24. juni nächsten jahres. Geben uñ' mentag vor s.Ulrichs iag[14]36. _ Kopb.Zollern bl. 23:
Stuttgart, Staatsarch.

'
9758_ juli 5, Basel. Julian, kardinallegat in Deutschland, gestattet den schwestem in Huudobcl den gebrauch eines

tragaltars und die freie wahl eines beichtvaters, unbeschadet der pfarrechte. Dat. Basilee die 5. mens. iulii 1436,

pontif. Eugenii pape 1V. a. 6. _ U-B. St. Gallen 5, 791 nr. 3924 nach or. Stiftsarch. Rückseits: [ага forma est
Шпагат регрешагит.

' ’ '
9759_ juli 7, Konstanz. Der generalvikar in spir. Friedrichs des erwählten und bestätigten beurkundet: priester

Ulrich Stark, kaplan [der St. Johanneskapelle] zu Einsiedeln wurde beschuldigt, mit dem aussatz (lepra) behaftet
zu sein. Auf befehl des generalvikars in spir. bischofs Otto mußte er sich einer prüfung der ärzte unterziehen [vgl.
1429 sept. 7], welche ihn nicht für aussätzig hielten; gleichwohl macht man ihm aufs neue diesen vorwurf. Der
befund der ärzte und Sachverständigen, nämlich des Andreas Richlin, Ulrich Vend und Johann Fulhin, »phisici
iurati curie Const.¢, stellt abermals d. d. 1436 juli 6 freiheit von aussatz fest. Man möge darum von allen weiteren
anschuldiguugen abstehen. Dat. Const. 1436, mens. iulii die 7., ind. 14. _ Or. Ulm, Stadtarch.; unter dem bug:
si 1 fi.; auf dem bug: Wigandus; rückseits oben: Jo. Resch. _ Das gleiche bezeugt demselben priester abt Burk
_ hard von Einsiedeln d. d. 1437 märz 21 (ebenda). 9760_ juli 10, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Friedrich bestätigt unter anhäuguug seines
vikariatssiegels nachfolgende stiftung: Hermann von Breitenlandenberg stiftet zur ausfühmng des letzten willens
des ritters Egloff von Breitenlandenberg eine pfründe auf den altar des hl. Bartholomäus zur linken seite in der
kirche zu Hermannsberg, an die das haus der schwestem vom 3. orden des hl. Franziskus stößt, mit zustimmnng
des komturs und der brüder der Mainau, denen die pfarrkirche zu Lippertsreute mit dem filial Hermannsberg inkor

poriert ist.. Der Stifter behält sich im verein mit den schwestem gen. hanses das nominationsrecht auf die pfründe
vor. Die vertiichtnngen und einkünfte des kaplans sind näher angegeben. Dat. Const. 1435, die 11. nov. _ Dat.
Const. 1436, iulii 10., ind. 14. _ Begl. Kopie Karlsruhe (3]87). _ erw. Stengele, Linzgovia sacra 116; Both von
Schreckenstein, Mainau 262.  '

.
'

_' 9761_ juli l2, Konstanz. Der generalvikar in spir. des erwählten und bestätigten Friedrich bestätigt mittelst transiix`
die stiftung und bewidmung der St. N ikolauspfrüude in der kapelle zu Themmeuhausen (Tymeuhusen), einem filial
zu Tomertingeu (Túmertingen), welche die bürgerschaft daselbst d. d. 1436 juni 28 gestiftet hat. Bruder Konrad
Fry von Gundelsheim, verweser des Deutschordenshauses zu Ulm, und Konrad Schmid, pfarrer zu Tomertingeu,
hatten ibre zustimmnng gegeben. Dat. Const. 1436, die 12. mens. iulii, ind. 14.-0r. Stuttgart, Staatsarch. (Ulm):
auf dem bug: Mich. Has. H. Rückseits oben mitte: Ja. Grun. loc. 9762

_ juli 13. lDer generalvikar beauftragt den Heinrich Hopt, die St. Michaelskapelle bei der kollegiatkirche zu
Waldkirch zu versehen. _ erw. FreibDiözesauarch. 3, 152. 9763

_. juli 18. Itelfritz, graf zu Zollem, schreibt an seinen bruder den bischof: mein Schwager Heinrich von Stoiïeln
hat mir mitgeteilt, daß er euch wegen seines bruders sohn, eines bastards, und einer kirchen wegen, ihn damit zu'
kontirmieren, geschrieben hat. Der kuabe ist bei 14 jahre alt und kann ohne eure besondere hilfe und gnade zu
einer solchen bestätigung nicht kommen; der kuabe bedarf es aber zu wissen; ich bitte meinem Schwager darüber
zu,schreiben. Geben uff mitwochen vor s. Maria Magdalena tag [14136.

- Kopb. Zollem bl. 24,: Stuttgart, Staats

arch.

'
_

I
9764_ juli 18. Die gebrüder Ludwig und Ulrich, grafeu von Württemberg, bitten den bischof Friedrich, bezw. dessen

generalvikar um bestätigung der von ihnen gestifteten und bewidmeten frühmeßpfründe auf den St. Katharina- und
Barbaraaltar in der St. Nikolauspfarrkirche zu Waiblingen. Dat. feria 4. ante festum Marie Magdalene 1436. _
Die bestätigung erfolgte 1436 dez. 10 durch den generalvikar des bischofs Heinrich. _ Or. Stuttgart, Staatsarch.
(Waiblingen). 9765_ juli 21. Itelfritz, graf zu Zollem, schreibt an Wuuewald, schreiber des bischofs von Konst., und empfiehlt ihm
. den Haus Winman, bürger zu Rottweil, in der angelegenheit betr. dessen schwester. [Geben ulï samstag nechst vor
‚ Jacobi apostoli [l4]36]. _ Kopb. Zollern bl. 132: Stuttgart, Staatsarch. 9766_ juli 26. Der generalvikar des bischofs Friedrich, erwählten und bestätigten, eröffnet dem dekan, kämmerer und
.den übrigen des dekanats Regensberg, daß Martin von Landenberg, edelknecht, patron der pfarrkirche zu Stein
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maur, welche durch den tod des Heinrich Böltzlì vakant ist, den priester Walter Kopplin auf gen. pfarrkirche pra
sentiert habe; er fordert die adressaten auf, dies zu verkünden, damit etwaige ansprüche geltend gemacht werden
können. Dat. Const. 1436, die 26. mens. iuliì, ind. 13(1).

_ 0r. Zürich, Staatsarch. (C V Dielstorf); unten: Mith.
в: 2 45; oben: proclamata’ prima die jur. post. Bart/aofi. Leonh. Rückseits: смешит est hoc mandatum per me
Heinricum Kramer presbyterum in ecclesie Regensperg plebanum ibidem ipsa die s. нюни martíris soriorumque
eius. атю etc. Weiterhin: Ja. Grim loc. Rückseits war das siegel aufgedrñckt. 9767
1436 juli 28. Macht sein testament: »An samstag nauch Jacobi (28.julì) 1436 hat mein guüdiger herr von Konst.
bis an sein todbctt geordnet und verschatïet in gegenwart des grafon Itelfritz, des propstes von Beromüuster: meister
Nikolaus Gundelfìnger, des propstes von Jung s. Peter zu Straßburg und Wunnewalds: Die briefe, die der herrschaft
Zollern gehören, vindet man ein teil zu Bernstein in dem weißen turm in der stube und ein teil zu Straßburg in
seiner kammer in dem kensterlin. Stoffel Grůnomberg, Hartman Huruß und Manz Roggenwiler, Otmar Zwick und
Stoffels bruder gehören 400 tl. Item Stoñ`el Grunemberg 250 gulden, worüber er weder brief noch siegel hat.
Item Wuunewalden 100 il

. für seinen dienst und für seine schuld, so er ihm geliehen, bei 120 tl
.

Item Dortenposch
100 tl

.

Item Pfeti'erlin '1 00 il
. Item Graber 20 tl. und was in den zetteln, so er hat, steht. Item dem Predigerorden

160 dukaten. Item dem bürgermeister zu Konst. 200 tl
.

oder dabei. Otmar Zwick für seine dienste 100 ii. Dem
bottlin soll man geben 10 mutt kernen. Meister Anthein soll man geben 100 il. Dern küchenmeister 60 gulden
zur deckung seiner schuld und 160 ß

. für seinen dienst. Friedrich Schrìber 431/2 t
i. geliehenes geld. Das soll man

bezahlen aus seinen hengsten, kleidem, silbergeschirr, von dem hausrat zu Gottlieben, vom wein und von allem
dem, so noch vorhanden ist in allen schlossem, das er gekauft und zu dem stift gebracht hat. Seine meinung ist,
daß er zu Konstanz begraben liege in seiner [dom]kirche.
Diese nachgeschriebene schuld hat er bekannt zu Straßburg schuldig zu sein. Dem domkapitel zu Straßburg
300 ß. Den Wormsern zu Straßburg bei 250 tl

. Franz Klaren bleibt er schuldig, was im weinregister anssteht, das
ist alles verrechnet. Fryen Renbolt bei 50 tl

.

Diese schulden und was er zu Straßburg andere schulden hat, soll
Konrad von Bussnaug bezahlen von den lehen, die er diesem vermacht hat. Item er soll auch meister Anton die
erste pfründe, die er von des lehens wegen zu verleihen hat, verleihen, das ist seine meinung und letzter wille ge
wesen. Item mein herr ist dem vagner [wagner?] schuldig 230 fl

. Item und 54 il., die Otmar mit den 200 il. gen
Straßburg führt. Item dafür hat er zu pfaud den becher, den mein herr von Einsiedeln schenkte. Item die vergol
deten ,driet‘schüsseln [nachtischschússeln], die das kapitel von Basel schenkte. Item die ,driet‘ Schüssel, die der
laudkomtur schenkte. Item den becher, den das kapitel von Straßburg schenkte. Item den becher, den das kapitel
von Konstanz schenkte. Item den becher, den der abt von Kreuzlingen schenkte. Item den becher, den der weih
bischof schenkte. Item das vergoldete vaßlein, das mein herr von St. Blasien schenkte. Item dies 8 stück wagen
32 mark 21]., lot l quinte. Item so ist mein herr schuldig dem Kaspar von Laupheim 50 ti., dafür hat er 8 becher
zu pfaud. Item Cristan dem schuider bei 12 ü

', der hat mir ein ‚тех-111111kursen‘ [pelzwerk ans marderfell] geben,
die ist 111meinem haus. Item und 2 bett und 1 ,pfnlw‘ [federkissen] sind auch in der pfalz und meines herrn ,kutzhüt‘
und überrock und 2 Säcke-Kopb. Zollern bl. 155: Stuttgart, Staatsarch. _ 9768_ juli 29. Stirbt im schlosse Gottlieben um 6 uhr abends. _ Zum datum: Schultheiß, Bistumschronik (Freib
Diözesanarch. 8

,

57) und Kollektaueen (1, 139“).
— Dacher bei Ruppert, Konst. Chroniken 188. ' Chronicon

Coustautìense bei Mone, Quelleusammlung 1, 339 (vgl. Ruppert, Konst. Chroniken 188) »crastino Marthae in vi_
gilia Germani obiit Fridricus episcopus Constanciensìs nominatus de Zolr in Gottlieben anno 1436¢. _ Uurichtìg
juli 30 (an saut Abdon und Senuentag war aim der letzt tag im höwmonat 1436): Dacher und Handschrift A bei
Ruppert, Konst. Chroniken 177 (Dagegen s. 188 richtig 1436 juli 29 um 6 Uhr abends)._Der denkstein des bi
schofs im münster zu Straßburg nennt den 29 juli: ZGORh. 29,292 und Ruppert, Konst. Chroniken 177 aum. _
Mone, Quellens. 1

, 222. - vgl. Kraus, Kunstdenkmäler Badens 1
, 675. _ Die Petershauser handschrift (durch

Schreibfehler) die tertio (statt trigesimo) mensis iulii (Mone, Quellensammlung 1
,

222).
_ Gregor Mangolt 18°:

»starb zu Gotliebenc ohne datum.- Das nekrologium des klosters Stetten unter Zollern begeht seinen gedenktag am
2l juli (12. kal. aug.) MG. Necrol. 1

, 213; MVGHohenzollern 19, 118.
Als grund seines todes gibt Schultheiß, Bistumschronik, vergiftung an; »man sagt, ime und seinem scliriber
were zu essen geben von frowen¢._Er stirbt eines sehr erbaulichen und frommen todes (Ruppert, Konst. Chroniken
189 eingehende Schilderung). Sein erbaulìches ende erwähnt auch der nuten folgende brief: 1436 aug. 9. 7699_ juli 30. Alle ordens- und weltpriester, die chorherren, der große und kleine rat und die bürger holen die leiche,
von Gottlieben kommend, am Gültlingertor ab und tragen sie zuerst nach St. Stephan, darnach zum 'münster. Man

begrâbt ihn mitten im chor. Man schüttet auf ibn kalch und weihwasser, damit der leicbnam eher verzehrt würde.
Die leiche tragen 4 priester vom münster und 6 ratsmitglieder. _ Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiôzesanarch.

8
,

58) und wörtlich damit übereinstimmend auch i
n seinen Kollektaneen. _ Ruppert, Konst. Chroniken l 88 f. 9770_ juli 3l. Halt man in St. Stephan ein opfer, alle des rats gingen zu opfer, außerdem 16 frauen (so Schultheiß;

Ruppert, Konst. Chroniken s. 189 nennt nur 10) von den geschlechternund von der gemeinde. Darnach hielt man.
45*
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ein opfer im münster und es ward gehalten wie zu St. Stephan. So wurde der bischof mit großen ehren bestattet.

Quellen wie vorige ur.
——Über seinen tod und die ordnung des nachlasses füge ich noch die interessanten briefe

des bruders des bischofs, Itelfritz vou Zollern, an, da sie am besten hier aufnahme finden. Bemerkenswert sind darin

die angaben über das verlorene brief register des bischofs. 9771

1436 mig. 2. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an Konrad Fulysen, vikarie des domes zu Straßburg, ferner au den

festen Hans Wilhelm Gürtler und den edlen Konrad von Bußnang:l als unser lieber bruder der bischof von Konst.

gestorben ist, da hat er vor seinem tod gezeigt die briefe und schriften, die unsere grafschaft Zollern betreffen, wie

auch der propst vou Jung St. Peter geschrieben hat. Bei der ordnung waren der propst von Beromüuster, meister
Nikolaus Guudelßnger, und des bischofs schreiber Wunewaldus. Wir bitten euch, diese briefe und schriften uns
durch unsern kaplan Wernher Schlaitz, überbringer dieses briefs, zu senden und ihm glauben zu schenken. Geben
uff domstag uauch vinculi Petri [14136. — Kopb. Zollern bl. 27': Stuttgart, Staatsarch. 9772
'- инв. 8. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt au Heinrich von Stefi'elu, freien und herrn zu Justìugen, seinen
schwager: Da der von Hewen bischof geworden ist [юза-1] und er und herr Hans Lutin mir geschrieben haben, se

glaube ich, daß sie auch dir geschrieben haben. Wenn du hinaufreitest, kehre bei mir an oder dein bote, ich habe
mit dir zu reden, was auch des bischofs halb gut sein möchte, und deinen rat zu befragen. Ich glaube, daß es auch

in deinem interesse liegt, daß du so bald als möglich zu ihm reitest. Geben шт mitwochen vor Larentin [l4]36.
— Kopb. Zollern bl. 137: Stuttgart, Staatsarch. 9773
—— 811g. 9. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an Heinrich von Stoffeln, freien und herrn zu Justingen, seinen lieben

~Schwager: wisse, daß ich heute um 2 uhr nachmittags von Konstanz kam und bei meines herrn und bruders sel.
des bischofs end und begr-abuis gewesen bin; und meine, daß unsern kindern au dem mann ,wirs und schader ge
schehen sig, denn villicht an mir‘. Das schreibe ich dir in klagender weise, denn es ist kein zweifel, was mir und

unsern kindern leid und schad ist, das wird auch dir leid sein. Geben uiï dorustag nauch Oßwaldi а° [l4]36.
Nachschrift: wisse auch, »daß er ein gut zuversichtig vernunftig end genommen hat so redlich, daß ich mich man

chesmal allermeist freue¢. — Kopb. Zollern bl. 134: Stuttgart, Staatsarch. 9774

— allg. 16. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an seinen oheim [Konrad von Bußnang, domherrn, oder an bischof
Heinrich von Hewen ?]: ich danke enc-h für die treue und freundschaft, die ihr meinem bruder sel. erwiesen habt bei
lebzeìten und nach seinem tod. Alle, die bei seinem tode gewesen, können euch sagen, wie er bat, ihr möget euch
meinen kindern so freundlich und treu sein, wie er euch gegenüber gewesen ist. Ich sende zu euch pfaif Wemher
Schlaitz, meinen kaplan, um mit euch zu reden vor allem wegen des kirchensatzes zu Steinhofen. Geben об domstag
uaucb u. lieben frowen tag assumpcion 14:16. -' Kopb. Zollern bl. 147: Stuttgart., Staatsarch. — Betreffend kou
tirmatiousbrief für die kirche Steiuhofen vgl. deu brief d. d. 1436 okt. 19 an Kaspar von Frôwis, chorherrn zu
Konst. (bl. 161'). 9775
-— вере. 8. ltelfritz, graf vou Zollern, schreibt an das domstift zu Straßburg: ich bitte euch au meines herrn nud
bruders, des bischofs von Konst. sel., gedächtnis statt meinen elichen sohn Heinrich Vinigentz als domherrn aufzu
nehmen. Ich habe dessentwegen auch an meinen oheim [Konrad] von Bußnang geschrieben. Geben ай” u. l. frowen

tag Nativitatis [14136. —— Kopb. Zollern bl. 154': Stuttgart, Staatsarch. 9776- Sept. l2. Itelfritz, graf zu Zellem, schreibt au Ulrich Tmchsäß, sauger zu Konst., an Ulrich Schwab und
Friedrich Schriber. Wir haben euch gebeten, die testamentsordnuug unserers bruders [des bischofs] sel., betr. seine
diener, Durteubuscb, Graber und Wnnewald, auszuführen. Wunwald meldet uns jedoch, daß er noch nichts erhalten
habe. Der bischof befahl ihm 100 а. für seinen dienst und bei 120 il. für geliehenes geld zurückzuerstatten. Wir
bitten euch darnach zu verfahren. Wir haben auch Johann Luti und Wilhelm von Friedîngen deswegen geschrieben.
Geben an mittwoch nach Nativitatis Marie [14]36.- Kopb. Zollern bl. 151: Stuttgart, Staatsarch.-Gleichzeitig sendet
er au lWnnewald [des 1

- bischofs schreiber] seinen kaplan Berthold Winstein. Der brief an Johann Lüti (ebenda bl.

152): Unser bruder selig hat auf seinem todbett etlichen seinen dienern etwas vermacht, wie es auf dem zettel
steht, den wir euch vor einem uotar übergeben und euch, den Truchsesseu, den propst von Münster, Wilhelm vou
Friedîngen, den kücheumeister und Friedrich Schriber gebeten, sich der sache anzunehmen. Wunnewald meldet
uns, ihr klagt ihn an, er habe mehr in den zettel geschrieben, als man ihm schuldig sei oder unser herr selig an
geordnet hat. Ihr tut ihm unrecht. Denn als unser herr seine letzte ordnung gemacht, kam darnach Thüriug von
Hallwil und der küchemeister rer ihn und gaben ihre schuld an, darauf sprach auch Wnnewald mit uns, daß ihm
unser herr ebenfalls etwas schuldig sei. Darauf ließen wir es auf dem zettel verzeichnen und zwar bei 120 il. Wir ersuchen
euch, noch heute gemäß dem zettel die sache auszurichten und zwar .soll Wunnewald.zuerst berücksichtigt werden,
denn er hat zu allen zeiten unserm herrn treu gedient. — Desgleichon schreibt er an seinen oheim, den erwählten
bischof Heinrich von Konst., mit der bitte, daß Wunnewald zuerst berücksichtigt werde. Wunnewald meldet mir
. ferner, dnß ihr von ihm die briefe forderten, so mein herr selig von den herren you Stetten und andern leuten,
während er bischof war, unpfangen hat, sowie dus registerl darin die brief stehen, die er verschiedenen leuten
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sandte. lclr lasse euchl wissen, daß mein bruder auf dem todbett mich bat, die gen. briefe samt dem register
zu meinen handen'zu nehmen und zu verbrennen. Da es keine briefe sind, welche dem stift gehören, bitte ich euclr
die forderung zurückzuziehen; was er sonst briefe hat betr. des Hörnirrgers [vgl. 1435 nov. 17], Jörg Schribers und
andere solche briefe, die kann Wunewald euch ausfolgen. 1hr wißt auch wohl, als min herr selig zu der gestift kam,
daß er kein solches register vorfand, sondern das hat anlegen lassen ihm zu einem gedacht-uis aller sachen,
so er zu schaffen gehabt hat, und sind darin viel heimliche sachen geschrieben, die nur ihn angehen; deswegen habe
ich Wunnewald verboten, jemanden solche briefe undregister zu zeigen (ebenda bl. 153).-Unter19.sept. schickt
er seinen kaplan Berthold Winstein an den domdekan zu Konst., um mit ihm mündlich zu reden (bl. 151'), und
bittet ihn, dem meister Heinrich Wunderlich den sold auszuzahlen (bl. 159).

- Ohne datum schreibt er an meister
AAnton Wolfhnrt, er möge dem Wunewald glauben, was er ihm wegen des grabsteines seines bruders sel. sage.
(bl. 154). 9777

1436 okt. 10. Itelfritz, graf zu Zollern, au den bischof Heinrich zu Konst.: er empfiehlt ihm seinen kaplan Wemher
Schlaitz, den er nach Konst. gesandt hat. Desgleichen schreibt er au Johannes Lüti, au Johann Löß, Lienhard

Burg und an den alten oftìzial. Ein beiliegender ,gedenkzettel‘ [von dem vogte oder dem schreiber des grafen ?]
trägt dem kaplan folgendes auf: 1) such hilf und rat, daß der brief wegen der kirche zu Steinhofen vom papst und
bischof bestätigt werde. 2) Mein herr von Zollern wünscht eine bulle, worin ihm meister Nikolaus Gundelfiuger als
richter [exekutor] gegeben wird und dazu einer oder zwei, die meinem herrn günstig sind. Die bulle soll gehen
gegen Wolf und Konrad von Bubenhofen, brüder, »da dieselben nauch ir vatters bichtigers briefi bekerung schuldig
sind¢ ; die abschrift des briefes kannst du verlesen, dazu hat Konrad von Bubenhofen pfaffen und kirchen Iund kapellen'
und pfründen und ander geistlich leute, die meinem herrn von Zollern als kastvogt untertan sind, ,ubernossen‘ -und
ihre habe genommen und tut das täglich. Die bulle soll auch gehen gegen Voltz'vou Witingen und über des jungen
Völtzlins erben, da sie den kirchensatz über Steinhofen haben wollen, und darüber, daß der junge Völtzli sel. den
pfaffen Heinrich, der derselben kirchen zu Steinhofen pfarrer und kirchherr war, freventlich tot geschlagen hat
wegen güter, die der kirche gehören, auch der älter Volz tut den klosterfrauen zu Stetten unter Zollern unrecht. Ich
weiß nichts anders, als daß man sieben oder neun personen in eine bulle setzt unter einem kosten. Meinem herrn von
Zollern ist schon mehr als eine bulle von Rom gebracht worden, jede kostete nicht mehr als l il. Hole darüber des
hischofs und Hans Lütis rat ein. Der Lüti soll dies dem bischof vortragen. 3

) Sage 'dem bischof, daß der graf ihm
zu diensten steht wie seinem verstorbenen bruder, dem bischof von Konst. — Kopb. Zollern bl. 68': Stuttgart,
Staatsarch. - Über die gewalttateu des Konrad von Bubenhofen gegen geistliche finden sich mehrere briefe in dern
Kopialbuch. . . 9778
— nach okt. l2. ltelfritz schreibt an [Caspar von Fröwis] zu Konst.: 1hr sandtet uns d

.

d
.

sontag nach s.Fran
ciscus tag [okt. 7

] einen brief. Einen zweiten d
.

d
.

fritag vor s. Gallen tag [okt. 12]. Auf diesen letzten geben
wir euch eine antwort: Des von Geroldsegg wegen wollen wir nachfragen und tun, was wir können. »Und von der
briefe wegen, die der papst unserm herrn und bruder selig geschickt hat, da er siech oder tot war und die etlich
leute empfangen und etwas nnglimphs unsers herren und der sinen halb daraus gemacht 8011011haben, d

a ist unser
rat und bedünkt uns gut zu sein, daz ihr die sach eigentlich erfahrend, damit wir des mügen erdlich kuntsehaftund
ansag haben, wie es um die sach ergangen sei: so haben wir ie willen darzu 'zu reden und zu tun als sich das
gebührt und als ob es unser eigen ding wäre. Und es mag also ergangen und gestalt sin, es wird der jetzig bischof,
auch das kapitel und das ganze domstift darum wort und werk von uns und unsern guten herren und freunden ver
nehmen, die sie vielleicht nicht gern vernehmen¢. Wir wollen euch in diesen und in andern sachen beistehen. Wir
schicken euch eine abschrift von dem brief, da unser herr selig uns mit der kirche zu Steinhofen begabet hat, damit
ihr euch überlegen könnt, wie die urkunde von dem papst bestätigt werden könne. Auch hätten wir gerne eine
bulle gegen Wolf und Konrad von Bubenhofen und auch gegen Volz von Wittingen und des jungen Voltzlins von

Wittingen erben, welche die geistlichen bedrängt haben »und tun das täglichcr (ohne datum).
-- Kopb. Zollern

bl. 164: Stuttgart, Staatsarch. -— vgl. okt. 10. 9779
— okt. 19. Itelfritz, graf zu Zollern, schreibt an Caspar von Fröwis, chorherren zu Konst.: bittet um beförderung
eines contirmacionsbriefes betr. pfarrkirche Steiuhofen und um rat in der erwerbung einer bulle in der angelegenheit.
Wemher Schlaitz, sein kaplan, wird ihm das nähere ausführen. Die angelegenheit gegen Jörg von Geroldseck [vgl. vorige
nr.] wird er zum besten des adressaten befördern. Geben uf fritag nauch s. Gallen tag [14]36.-Kopb. Zollern bl. 64' :

Stuttgart, Staatsarch. -— Schickt gleichzeitig seinem lieben Wernher [Schlaitz, kaplan] eine abschrift des briefes,
den er dem domdekan und kapitel zu Konst. gesandt hat, und bittet ihn alles zu tun, daß der brief vom bischof
bestätigt würde. Außerdem bittet er um einen empfehlungsbrief vom bischof an den papst, damit er eine bulle er
halte. Auch soll er erfragen, ob der bischof den Jörg von Geroldseck bestellt habe und was er ihm gegeben und
wie es dem Wunewald in seinen sachen ergehe. Geben uf fritag nauch Galli [14]36 (ebenda bl. 65). 9780
— Okt. 24. Itelfritz von Zollern an Caspar von Fröwis, domherrn zu Konst.: unsere schwäger Ulrich und Jörg,
lrerren zu Razüns, enthalten unserer gemahlin Ursula, des gen. Jörgen schwester und des gen. Ulrichs bruder
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tochter,` ihr vaterlich und mûtterliches erbe vor, auf das diese nicht verzichten will. Es ward uns geraten,
gegen die genannten eine bulle zu verschalîen'nnd mit dem geistl. gericht gegen sie vorzugehen. Im vorigen brief
haben wir ouch schon wegen einer bulle und eines richters geschrieben, nämlich wegen meister Nikolaus Gundel
finger, der auch ein guter richter in diesen sachen sein wird. Richter zu Konst. sind für uns günstiger als auswärts.
» Wen ihr aber bestimmt, soll es uns recht sein. Laßt auch etwas hören von den anderen sachen, deretwegen ich euch

geschrieben habe und wie die bullen zu erhalten und was sie kosten werden, wir wollen es gern bezahlen. ,Doch so
sind uns vor zwainzig jaren bullen von Rom braucht worden, do gab man in einer bulle süben person und costet
die bull nur ain gnldin, aber der pfaü, der uns die braucht, hett suß zu Rom zu schañ'en solichs darinn wir nun (ihm ?)
gar hilflich waren, darumb wir uns verschriben, das uns das zu statten kâm und dester nauch zugienge. Tut euer
« bestes darin. Geben шт mitwoch nauch der hl. Ailftuseut megt tag [14136. — Kopb. Zollern bl. 67: Stuttgart,
Staatsarch. -' vgl. okt. 10. 9781

1436 пот. 14. Itelfritz, graf von Zollem, schreibt an Heinrich, erwählten und bestätian bischof zu Konst. Er
sendet zu ihm seinen kaplan Berthold Winstein, dem er glauben schenken soll. Geben uff mitwochen vor s. Othmars

tag [14]36. Desgleichen an Johann Lüti, Berchtuld Adam insiegler, Wigand Lienhard, Burger und Wunnewald.

Kopb. Zollern bl. 178: Stuttgart, Staatsarch. 9782

Chrellikalisclle Überlieferung der regierungszeit bischofs Friedrich von Zollem. -Die Konstanzer Chronik von
St. Gallen erwähnt nur den namen des bischofs, sonst nichts. - Chrouicon Constantiense bei Mone, Quellensammluug l,
335. - Handschrift A und Dacher bei Ruppert, Konst. Chroniken l 77, 182, 185 und 188 (charakteristik, tod und be
grabnis). - Schultheiß, Bistumschronik (FreibDiözesanarch. 8, 57- 58) am ausführlichsten über tod und begrâbnis,
ebenso in seinen Kollektaneen l, 139“, welche außerdem eingehend über den Gundeliìngerstreit und über die synode
1435 berichten.- Manlius, Chronicon episcopatus Const. 688 ganz kurz; erwähnt, daß 3 bischöfe zu dieser zeit in
Konst. waren.- Brus c hius, De omnibus Germaniae espiscopatibus 48' f. Zur Charakteristik dient: »crat egregius
invonis summa modestiae et humanitatis erga omnes cum summos tum inñmos laude insignis et idcirco omnibus
etiam suis longe charissimus¢. -Merck, Chronik des Bistums Konst. 266~268. Berichtet die resignation zum
jahre 1431! Friedrich war damals noch jung, doch durch sein verhalten gegen hoch und nieder überall beliebt.
Er hätte das bistum gefördert, wenn er länger gelebt hätte. Halt im letzten jahr vor seinem tode eine synode, ver
scheidet selig im schloß Gottlieben а.° 1436 den letzten juli, von wo er nach Konstanz überführt und im chor des
domes begraben wurde. — Gallia christiana 5, 923. 9783

Charakteristik :/ »was ain kriegerischer herr¢. »er hielt seinen hol' fast bey den barfüßern¢. Zuerst war er nicht
wohl eins mit der stadt Konstanz. »Das bistumb stund bei im wol in gutem frid, denn er was anzesc: Schultheiß,
Bistumschrouìk (FreibDiözesanarch. 8, 57); ähnlich Kollektaneen l, 136b: »er was ein herlich man¢. — Dacho r
(bei Ruppert, Konst. Chroniken 188: »was ain herrlicher fürst mit allen dingen und ain schöner grader man, der

priesterschaft wohl regiert und vorchtent in zemal sere, dass er straufet sy umb ir unrechten. Er was gern zu Got
lieben und wolt das hns vast gebuwen haben. Das bistum stuud by im wol in gutem fryd, wan er was antsäß und

forchtsam¢. Sein orbaulicher tod vgl. oben. 9734

Neuere Würdigung: Ruppert, Konst. Chroniken 44e.
’

9785

Siegel: Fr. v. Weech, Siegel von Urkunden aus dem Großh. Badischen General-Landesarchiv zu Karlsruhe 33,3
‚ (1435 mai 4); 33,4 (1435 nov. 21). 9786



- ч- _ - _ ._.. —ll-II¢`I .. Ó: :"|'I\ a .‘ II“ "4141 '<- а. {1
I ` ‘I I _ _I` l Ч 9 s l ф‘ › I ь . 1 ~ \_x̀ ъ .` ' __ t о.i „Uv-'ß 't 7 , 'ì 7 _ i д. ~_4~4 M4N f \ 1_9 А 4 оч‹. u u .e p' a ~r«i , ..l I Ь-.ILA ¿qv„I в :I «ЁжI1-п"п .I I г JI а... ‘1—I ‘ I i . ' 3" .4' »í:IFI ‚ъL. I `p t* l\.` I о I ` ь t 'a' 9! I" `

I ‘It °`l" " *t*i ‘Y’". " b." .""«"" "'ь." D ` i_ 1 ` -7 . _. ` . x _ _ v 7 ‚ ‘_ _l ' - u y l
д Si ъ *ì " I ¿`.vIv- гIII ‘ITIL 'I' и};чл: “- ‘ ~ «i In:

I
‚' :I I I.’ ` ` :Iif' д

`—ъ. (_ \ дн. ‘II
А`~ъ̀ '- ‘Р. ‘.\.

II Z“ i I. ‘r "ЦJr 'er „YIIM ‘I’."07 . _ _ ' al f ‘7 'og ' " e о ' ' | _ . ` x I Ьм n _  , ` \‘ f ` ' ~_ \ . _\ . г
Y . _I I

*-

.` ~5.“ ì I .ь 1 ‘u

I ` ` - n.I i ` I. I“ - . а. I 6 0I.I. ‘I ` _' I
.

I’.. If' I ’i ’ I ' .ILt...«" ‘y ‘_
’

о l a Q ‘ ' I ' I.I в.‘
i
1" A *U

‘I

‘I .I ‘I 15“, it. \I I- II v a' l n*’ .I i I ‘ “г. И. I v I О о . р ' ’l sli д I. Í’ 7 l I, I ` $1... s I à ~-`I. It'. I. ` ."VI' ' “I :lь . т r . ’u e ..- . т ` ' . с . u r О 'I A .v ` 'I ` . ‘I l.. l l I I I n I О.Id il .‚ _ _ ` g l «
_

и . . о О . . .l I œ r I  ч ~ 7_ _ 7 1 _ _ n 7. 1 1 7 ‘ \`. x
’ d* ~.- _ о u ‘a i n
.

j f д _ \ _-`‚\ _i* ` ` 7 ' ‘i .,_ f ‘Y ..‚ ° I ч »I\' ŕ "_ I_ '\ д `
l» 'I' I. ‘i `\ `\ I ’. в. .. . I .~ i . " ` vh "о ‘IRI . I “II I` ‘I r '
‘ ‘ч

в n5: А v __ n l а. \ a 7 “__ t *_au' 0 * . ‚—’ ‚ e . ч - 7
. н _ .7“

' ‘ ' Die Regesten des Kaiserreichs unter. den Herrscheru aus _dem _Sächsischen Hause, '919-1024~._Í'
my.,

_
м _

._ .nach зоь..гг1еаг.'7ваьщег_цеп bearbeitet твин; грибковым.” . -. 7 î_ '_
'L

д.’ ,‘_.I .. "- ¿.".I..I‘I`. _._ «
_ ,_ ‘д 1
.

Liefernng.~_ 1893. M 9.24.' . . lf. ‘_ = ' ‘. _
`

‘ъ "

'.
_

‘_ 7 1;" '_ 77 7. '7

’

_ __
'

.I и _ 1 " ‘ «I ~
I_
'

O. `
("7 ._ ‘I

l

_._Iî

i' ‚7.7 _’
.

:_'II . 7
_i,

_ и. о. ; е J. F. Bohmer .Regesta Im ern»,V. . . . _ 1 
'ŕ °'

jg

‘
-Die ~

_ Regesten des Kaiserreichs _der späteren «Stauñschen' Penode лезь-тж »in .. ~

.7 7 .7_
__ 7 \ ‘

l , _.. 77 7„`‚ _: ._
_- _

7` _ 77. ._"_ 77 „7:7 2,175;7":‚_:7._7 ~:'.t

I. ' _ .Ans dembfachlaese Joh.' Friedl'. Böhmers neu herausgegeben und von lul.Flcke_r u. Ed.Шантаж: _  -
f ’

.szß
‘i

.-;1_‚+
~-

_

f ~ 4 abmaangen.; ‘1881-1901. 11.102.30.271, una aantasting vergriffen. _., ч ‚5374
7. .

‘I

'.IÍ.. Í'. ‘I4- I. -Í a '_ _f ‘I »`_ ^ I х Ir" а ' ’ .~ ."-CM " ’ "дн-14 ' ' ‘.
' _"1

_“_lfle'z'f '-

_I
' " 1
‘

. _.
Í:
'

: .7 :
I

‘I_‘Í' I5.' ‚о _`

‘ И
I ' ‘

7 '-‘‚ ¢`oI _' _ .ÍI .‘f I. .I_
‘I
_I
.

.¿
~ г J ._ Е: ohmer.._Regcsta {трет .-YI. ;¿._..;« д 323412312;

_uit ‘7

.‘

7
°. ._Q '__ . —___7... un 7.7 .7V-_* _" .e —

`7Ё' 1 '_.'77 ___
~»  ‚ ~

"С„7‘3‘21735‘1;:;:77_;Г'‚‘7:_77 "17.‘

_;.___f.fŕ~-¿
-~‘Die egestendes Kaiserreiohs unter .R __dolf, .AdolßiAIbreohß Е}; 47575. .jfs

г;

::f_:.~.' »
_ "-f: ._ ~."Inf.7_‘BeinrichrVILj312735-11313.. _1;ŕ.;j'îîjìgf`7"{~,>§7_,fijî

д
‘, l l

_' _' _"
f

_ ‘
х

Kachder Neubearbeitung пришитыми). Fr Böhmer’s_hera1i_sgeg_ebeaaiid ergänzt '5
I

Í»._'~',_‘.îiŕ5«_"_ŕ'î‘., ¿i

' l.

ч 0. .. .

Ц I' ‘v I
I ‘I ` I I I- о

I

d R ‚ь; I 7 II .i ’7"‘\`‹ "I 'I )I" . .. - l \ . < _ 7` _


. . . ‚ f.. .. .  .-.. , . .- ° _.  -‚.- . ¢ VOD Bwßl О (3h, _ _ ч „1.-. - _ ' - гь _¿..„ .c O ` r `H. 'a i . ` s.. ` ` . 7 ' - - o ' ‘_ ‘ ° l _ .I _ `( ’_ \ f' .г`.- v e r . .` ` с'Í` . I о I. . ~ ' ' ‚ . ‘ д с I. i ' I’_n,_̀ I ` 'Т..-- к ' ' ‘I ', I rl L ‘I Ё о l l ‘ `а - e _ .. - « . r  . . 0 _ _» s-  4 А - - . .a. \ ` _ s ` . г ._ _ _
œ

ь М, 2

. _` д7п . в ’ e _ v ‚7 о а, об g.. ..._ ~.- ; - V_._».«__. . f. .- ' -..-:_.,. »a U11 . .. ._f" ‚- . r .“ -——i "Н":  '«'~'.'""I" ` ч *«’.‘J 7 . .7 ' _ __ '_
_ y . . 7 . _ _ Í .. _ , nl; . - t _ . à ..м . и..-__- J .. J `чд ; ` __ 77 »l _ ‚р _ _ ‘ ,_ ` т I . .. . -- _ ° Аь _ ¢ _ ' . ;,—д. . д _ n _. _' \ —‚ ‘ ` ' r- `-° :_ 1—~ ’ _ ' _ ' _ 'f ’ 7А ' 1 1' х ^ т .‚" _... о . NC: “ ч . ‚' ‚ " _' "‘  ŕ f u» 7 «__ :l: hk ,‘_`. `_`»_ ‚7 _~«_7 . f_ ‚7 ‘_ 7 x A «
_

7
. _ ` * __ . \"'W_ . 7 ‚о ` ч. _
_:

`___ _7. ._ ‘1* 7 _.__.»
1 _ ` . *deи- )_ ' . . : - '_` 7 О. 7 - . о` '„ _ . «e _ОО I, _ 7

.

‘7. .`_`.¢_"/, ‘ч ° ‘5' .____._ .‚ ..”_.77‘. - o i.. ,‘- _ ~ I . ‘_ 4. - _ _ ` l .
~ Qf . ` n . `

`

` \ ' о—. в-
_.1 t l I YI f . g In( ‘‹ ‚д

‘

' I. I ' I' " r.t ’ ‚оŕ' ‚1 ‘ _I I . l г._ _ . _ о „ щ ~_ ' ‚ я . ‚ . _.. ~ ‚, ë s- х f- .5'.„37 - _‚ -_ _ \ e, 7- _. _ . 7 _ l . _ _ 7. _ \ ъ7 _ ,_ . ‘ ‚- . n». _ ь_ ‚7 _ ` a -n l ‚ _ . _ ` _ l ." 7 _ 7

-`-‘› .` I I t ' ° «C _ I. - » ' ' — ad'v I —  I " п ° ‹ u' ‘ ° \ ' ` - '° .0'. r Í 'e . _ —- и. Ж" - _ »_' » . ’ д с . a ’ а .f ` s ‘ Н ‘ сÍ ß I i ‘°’ ‚ l ‘ n' I а n.. I  ' 'I `~ ° ' ` _* 9 о- ' ‘_ _
' u `. ’ ` I .- ' _ r f ' _ 'v_ 4 . . . _. _7 д
.

7 _ . и r _ . ‘s’ 7 _ 7 7 ‘ _ ` 7` ‘ l ~ ) a.. . . 'Y „v 'nl e
_ " ц ’ r , ~ :I ’ ` ‘ ‘- ' ~-.‘ "‘ A` ‚ _4. „ч _ _ I s а e . _. _1. s ...`.K'7 - ,f.. ’_)_'._ g.'_4 „__ ‚ _'. :_ i . . . __». . `. v_ - г. \ 7_ *71.1Jn u ъ "Í . ‚ ` '— ‚ n ~ \ . ' о" . `q. '_ . " we' \ ‘ ` „а r д '— 'g. ._ 7`~ «n _ д n.. ,P д_ g. ь _ . y ъ I '_ _o {

.

‘Q »_l 7
' ._ ` l . l»

_ _ ‚ _ ~. .  .  ‚ _ А . _. . ' _ 's r' . n’ I д .4' ‚Ь ' ` vu' ’ ‘A’ ч_ _,` _. д . l " а- . - ,Aus dem Nachlasee Joh. Fried. Böhmers herausgegeben n. ergänzt von Dr. Alf. Huber. `ŕ187 . `M 30.-- м f» ъ

°`" ’I \' - l ‘ I ~ r в ` .. ` ,F I ’ I J — ' ‘ д . д I ‘ о 17“., ~. . i“ ‘24.’\l .›‘ l n I .1 ` __ D n  д ‘ a
' ’ 'I l I I —_ . . ` _ l ‘ 1 I' д, ' ‚л, . гид"? "`. ‘ ' _ _ е д . _ ' \- ‚. в ‘ ‚ в A - '_'. - ' ‹7_

Ã l I.  ‘ è ‘‘ I" Y.I* a
`I” ’I   ’I Í ’ I ' а I It

s .1', i ß . ‚ v I f о - \' ‘ ' ‚ l I" ь ‚ч I ‘ I’ I. In.‘i
I A ‘, i _ _’ .

I ` _ J ’ ..ч. ' I v h д р р _* l I.- _ `_ I.: '- .f ‚ r’ ` _Y ' . - 1‚-;','‚ .I s l  - .‘ь ` `1 ' *lv _ l

_ __s' ___ . _ т“ .-, _17' ‘f`..,.' _ _ _ _ _. к. __
»

_ . _ , 74: _ f1.5... _ _, . _»I .J l ‘: .` ` ‚ ‘_ .¢ c ° ' I I. ‘ “.—' - `  ' g ,I "` _ _ \ ~ .Q r ’n ` ‘ la n I ' ‘ ' 4' c';- __,- < :_  .7.. _ _7 ч . _ ь _ . ._ . . . _ 7_.‚.‚ 1 .;` __ _. ~r __7:‚.7 , ..
« - . —

1 en um` rnnum a
. - е a. m » а » —- = N ~.« \ ‹

ex. _ ._ . 7ч _, _ _ . _ 7 7 __ ., ‚ _ .r f, 7-__ ‹ -A . _ ‚ . . _ ь e» \ _ l. _ J . ` . _.‘ь. 77'7“_ 7_‚. u
,

_. ‘ . _ l. ‚‘ ` I э É" _ '^ь 7 ._ g __ l ; ` › ‘I,` u ` ’ ` о. .ŕ_’s._'r. _“av \' до I _ e __."5' ,` _i' ч7 -. - _ - ‚ в e _ ' Ь » _ ._ › " _ .aа. . 7
‘~ — __ х 7

,

f’_.' о а- _ I о l ‘
_ ~ I' _`g q " д l~.‘ ‘ ‘If" ' f” ' rates ganzungs е ’ zu en ege en ' 98 ` serfelc 8 A‘111.er 801"

I " ‘ ` ` ` '“. , — . ‚ . Y . ~ s _
о ` ‘y ‘ 7 . c . ч ’ 7 , i а _ .l 77` 7.7 s ŕ~`v
7_ _ _: ._ 1  ч .n 7 ' д . . n т (v 7‚ 'I' d 7

, _ \ - .à _i ` i ‚ __ 7 ` l l a'x 7 \_ _ I ‚4- _ ~ёа. 7
‘\
,

а- .7 1 ‘_1.._«H‘I’ .v_-eи` . «  - ... . ‘  f* у 1 r  r . . — - ~ › . — ..2.  Y о «t  .4', l»
A__ l

, . г - _. 7 _ . I ‚ ‚ _ .. ~_. v. .Í .|‚_ ,t . v 7 l. _ r | _ .v__a A’ .___ _ . . nr_r \' Ã _ 7 _u
17.-î.- "" . . I I 'Y'. .` 's ' ' . " I ь I I‘I I д ‘ ' О‘ ‘ .I I` ' ' I`7°Ё! пл: I-`."'I ' ‘ "Р" . ` " v ъ `I`I п . ` I
"Р" _м "д A ‘ wh.‘ . . " v fe* . а

. I I " ' ‚' ь, ' ’_ ’ .r II IJ `e. . I) ‘I ’ ' ` 4 › ,i ^". ц I‘.' ŕ e" I/ в 'II . . ’i I ‘‹'- Зд.I ’A I ‘s . -v Is* .  ‘~ - ’P ' . . ’ 'e'. - ' к .4' ‚- " 1 f4 ~ ~ .' ~ . ~ - \ . ' о —‘  о
f' »_y ~ _ l ' _'. .~..' и. ‘. ‘ ._ ."7’‚ 2,. ' " ‘— «a ` e 1 ‘cI-'E' ”'‘ г ‘ . .a ' » "f "«~ "-r'u 1f ' ... ‹ ‘- - i .u -- . . ~ » en ons u er  8 9.116- “и к- « и » »we «ef» «..1 ...n u, ‘i ‚ _ «,/OA „~ ___‘ ` ‚ " 7

^ ‘ 7 ' n ч‘ с о _'_ " . ' ` ‘_ f_‘-„a Il g„‘__ -̀`\ ‘_ s ";,fv ‘l . i' _ ' `7;.‘ь‘-: ч._ " "I " `I.I i \ l 0 в и " ъ ° ' с ' .. ._ ' . и д ‘ ` ’ ‘ u . u " ' * ’ ‘I v'‚ r’ ’0--' "_ д ` .‚ О ‘y ' _' 7 'ч а‘ ' „ ° .s ' I' ‘о ` x“ 1 ч ' A ‘ `7ч l ’Y Í `‚ ' _ " — ' . ' l д ,_ L» z. °.' ' ‚3‘ v_ . t. о J. ч e
t I I" ° ‘ ` ‘I I I( f ' . т _Y I r i L“ 9 . ‘L’ ' i ' " Í ‘s 'ph 1 slIJ n.I.¿ . .i ";~: Ч. "' '~.' '  ° — и ` '~ ` '— '. 1 " ~ ‘J’ ’ ' l f " ' ~« r ."’- . .P .—' "ч. '°°' `  .. . ‘ "I

.I  ~ r ` ’I 4 ' .‘ .‘ ' ’ ‘ .J ‘ . . ’ .' \ о.  ’. 7 — . _wf :‘‹‘; . И‘ v'."s.' ° "\ x Í' ‘ — :gs ‘l ‹ ‘l  . 'f I, I' __
_

_ _. \ ` l I l (u
- -. ч‘ ;"° aA* _`__ ' _ l ’ ` ‘ . 7 ` _ ь l ь ‘vv ___. / f _, . _ __ ._ _  . e _` .„ ._ _ '_ ` , _' _ __ _ . . . в .

.  7
| l ._ ‘__ь с d .7.’‚ ъ" 7 _ д ` . l.' _h _ " _ — . _ 1_1| 77"`.7l ‘_'. ' ‚А 5 l ` _ ‘_ :‘‚.' ~
_

r 4 _ _
l

n-. ‚в ~ ( я - ~ ` _ в н . ~` . 1v . — . ' О.‚_. ‚7-, _ ŕ 7 7. ’ l l `.
° ’ г ~_

I ° ~ ‘ ._ , . _ I ’ I . c \_. ‘ " . ц I " . l.. 'tl "‘ " . _ ’ l j" :_ 7'”7, ‚ s 'l' I’ ' ‘_ Í

_ в 3 ‘ 7 _ ч_ _. _' 7 ‘_1 ` .‚7 _ . ŕ.'  77 7 а ¢ c v. 77 ‘_ _ ._ I n ` ...7 vl.' _ 77 4 7J- 7_ 7 ._- _ 7 . "' »
_ _, О ‘ О ~ ‘ - О _ _

I ' - _ _« - I . ,_~ '___ 51's- f. г ..
- ~° и ‘ le r un en - alser~ 1

’ mun s - —- 7 ~ .
 ' I .. l Ч I

- I'  " -r ° «°' ' “я. . i . _. — 4 » "  . - ° ‘ ' ‚ ` -" ' ‘ ‘I _' ‘ ~` l ‘,. о *~ д -- "\‘ .'_ 's . ’ a. ’ v 4 . ч . о ‘y '. ~ f ‘ '_ я - ц.
_x. f~a` _ .\ ` _ 7 ‚-7. _ . . e \ _ ì.. - . l _' \ ...__ I l. ‘~__ 7 _, _ _____". . .. ,.. __ ,_ _ ,  h t . , а . . д... ‚ .. 4~ f- -1 - ~  f» ~ em mann - ~ ‘ — ч
___ . i '_. и _ ~~. „i ~ . SIZBIC ne von; в _. В (3.1 . f -  . _ _ . ff.- ~ "`
_' д x ‚ _ —° W _ 'o Í __ С . D s _ ` . г ‚ ` о . . ` l. ’ ' _., 7 . , ‘ _I 'l _ .c P ‚д.i — ч ‚` _ ` «_ ,_ _, _l 1 o — . _ . 7ч .ì ~ __. . _ .,eu . _ .0l ` „_  .__s _ ' t ~.."' ъ. ... ~, i ~f~ r - ' ~ ' . '. ' ' _ „ г ‚3 f' . .`  ~ — . — ~ -'~ .- -‚ - ‘ w1' т f .

= N и .. 1396-_1900 -ŕ . . -

„ пр.—__ \_ `_ _ 7‘ ° . _ ‹ д — ч n' . _ ‘ 0 р f ‘ о .- __ v`‚ ,I A . к s _l 71 ‘_ .Q _ _’ '_` ~ _ »‘l | gg .-_ _ ‘ ' _, _ с Í- . l_ _ ‚ ‚ _f . ~_ ,` ‘1 ' y Ь _v‘ " l' A? I4 ° '. _ Vl. 441; ‚ .n '_' - ç‘ŕ ' дd' 'Ig ' ‚ D;‚ ‘ v “‘ _`‚ ’I ° v‘ ` . " - I ` I ` I` v ‘ ‘ ‘ I ` A ` . ’‚ ' l 'J' g . D - .I `"°~. l»— I*¢ a ч ' . ‚ - e ‹ g ' ' — - ' ` ' ' I e ' ’ ' v I ° ‘ ч.I ‘.`д. —"I
I'

'. „hf I 1;.IvI.- ч . .Ь, l I ’ _I
t
i ‘ с

I,
. l x L“ А . I ` " I 7" ° è I ч` I l ° ' I ’I “I I ' 'Ir ', l I I I

7 a J ~a`__;‘,. д. f. . 7 7 _“ __ ‘l l
' 7,,' ' . -_ I` _ I _'Q_` ` _ _ 'Y’ _ e
' «`. . " . 1 . ‚с
.

_ (f ~' I- .` . .r __“’eI 7 __ 7. _ _ _ . ._ 7 . _ _, . . . . 7 7 ‚ l .\~4 7 ._y_. v - . о __ 77._̀. д ‚ . ‚. _l и _— ‚ 7 _ i I. 7 _4.`,`_ .g _ ‚в, _l д в _ _ ._ .J__ . 7. _ .__ ._ _ 1 ____ _ .¢._. . ‚71,1 _ _--. . 7. .‚;fr.;Y .>*J..;.' 'i ‚ ' ’ " 'I — .‘ I“ ' . ""’ i ""“\°en г‘ Í I` I 1 .I l n' " — ь ‘ I I - ` a 'f4 I. I I .I b. р ‘ l I - `I ‘ ‘i I I**.5* "l ’I .а в д *_ _ ’ " \ _ с _ _ о, . и‘ `

" " ` Dri Er ` hIf ` "Re ' K i 'd

' ` 3”" I I
~ "`77 . ._ 7 —. - ‘i ¿.  _»

___ e,... ttesv gänznngs e t zullen, gasten a ser 'Ludwigs es Baiona und . н ~ .l . , .-
.

„ß 7 ._ , 7'__ _ 7 _ ‘s l., ь' . l' 7 '_ .A -‹` ". ь. ' А.
_' ‘ - 'u .Í в i ' _ \ д _’ К , - i '\ . д - ’_ ~L p _ 'a ’ ’_ »_ ~ 5 ' .
г в ~» — › . -  же: ~Y...seinerzeit 181-4-~134»7 - — ~ -f . ‹ м. s’ ‚- т.

'_g.’ f _A I '.ŕ ` i .. ' .__ )_—
' д в". " o', и '_ I .а. .e . д. J А __. — ч ’ \. ' ___: Í ‘ ` ‘_~ _, ' __ .. ` _ п". _Q_I. It“ ’ "Il" ‘ ` .I l' ' l ' I ` 7 v . I ' f I ' ` т ` и’ ‘ ' ` '3 I` v

' r a.’ —n. ' i c ‘_ i. в __' 'b ’ 1 _.

 " ° ' ' ‘ V lh.`Frld Böh er Н b

" "1 hl ‘"1 '65."11 о

«- л. „ ‚.I ~ ,I i д ' ' ‘ ‘ I' ц '- -` I" n I' Ч —̂- ‚и ¿_ .  _ ,.. ,~ On ._ 0 в Г. m в f musgege en aus 801119111.L aC 8859.. s 7 ‚ -.»_._ .___-.1 _, „с. _» ь „t . t

_*` ‘ l " ' - . ч' . ` J. _ ’ I _ ` l ‚ ‚ _ 7 ` e' <‘ _ 7_ _" . d.' ‚..1  '_'Y 7 . 'o _ _ . ‚ _- _ _ ‚ _ ‚ . ч l .- i L i ' _L ,‘.> З ‘l . _ „_ ‚ ' _ ‘ . l `¢ ‘ «Y l ,r . «a ‚ц ‚" *
t: . * . " . .il ~. ___~

~
`

l ь I .1_ .v ` ` v I L . с ~‚ < _. ‹ J ` ‚ _ 7‚А ‚77ч“ ' ‘I8 »A- .have l _ д . _ , y l _ . . _ „- .‘. _[_2 7 _.. . . :_Ln, \ ‚ ____ 7 __, „___° . ‚ ‚ 1 _ 7_ _ _ в . l ` т Vv. .4 —‚ - , д __ ‚ .о*v*д‘h . _ ‚п_ . .Y . l 7 . s 7 . . v _ , . ‘v l __ Mv y 7 _ ,f _ ‘7 д '_ ~’ 7_ _
.-- - 'A 3 .:` I?" l _ ' '_._ _  ~ .l I'g. ’__ .,»7 .
` - .“ ‚ ' °‘ . .1.. . 1 o ’ . д u ..._l д—О . ‚ _ . _ —
- н - ^ 'i ° — ‘ ' ` . ‘ l 5 ‘1. . ." ‚ o. .—r ...Y *l »Q_ .‘ ‘ I . . ’ .l . v . 1P., " »_‘ f‘r .. ‘ ` ‘ A u ч 1 . . ,‘¢ _ . ' ~   ‘ ‘ о,
7.14_-u ‚ ь gr ъ _ 7x? \ ~ _ 7 . . _ о _ _ 7‘ . 7 I О ‚Р 1в r .

.» II (‚Ц .IaI. ъ —!'1
_ „_I'Regesten Ígiirfgeschìchte" der. Mainzei»l Erzbischöfe infBoInIifatins bis'IIJ „__ __ _

. . —N. .
 Arnold'Ivon Selehpfen 742?- 1514.-* `ï

ï` тёте-

D . А... д.'- __iI`.‘
"...I' 'II _ ‘I was r' ï$‘I I* ' п ь э -

_ f7 7_ _ ‘ .‘ *I _ I 7. . II. и‘ г ‘\ n -` I. v ‘ д" н. lx
. ` Ii II. _

l . I
` ___7 a I; д—ч7‘:.~ _

. 7`‚_." .

 7 —7. .l _ ` ‚в. 7
1

‘nf’ ъ
"

__*7. : j

° « “ egcs а. 1$со orum` ons e s1 . ». .. .‚ -- „

';_17;‚;..;7д.‘ .
l Mit Benützuagldes Nachlasses тонной. Friedr. Böhmer bearbeitet ¿u_nd herausgegeben von ‚Согп.`Ч\!1!1*?Ё5`Ё"'_ .‘ Ё
:

"f-f
«17,3; ‘_

»‘» . ¿_
_

‚  .ч 'f
r .1. und 11.‚'Ва‚11‹1.;.-.1877‚ 1886. M 5350513 j. ‚ .If'

I'

,Ä

`I

'i'Í-Í,__."'ì`1ïïîïTis# II'~.Í`TL"’~"

- ~ .JL .’ _1"_‘ ‚тику, . -. .‚.‚ —.. -А. 1 ’Mx-1* .‘ ~ 1
~` . "чд'

` 7 ' . ` "в. ’I *Mí .I __. l ` 'n _ "` IIJIIIIVI I
I ‘IIN ` 'I II‘I »~\:\,\; _’ l `..I' ’f_I  I'~I;_î ‚- й- __ Regesten., zur, Geschichte der..B_1schofe _von V{Ionstanz топ 2В111эи1си$ r:bis _._f a' »_

I.
. тю: .1..- i ;«. .Thomas “Berlowen 517-515.965. .g _» ._. _ .
. „а. » e - _. в:

~

I ' n ‘ vv 1'.' ..|, l.: 't .“ i I,fI д.

I I 7 ' ‘ I ' I ' О i :II l I Ё ` I.. II
I

I .-.III ’on
I ` `Г‘г:'-.„'I-

*I

:I
o

-
I’. I I I

‚Я

‘
«._.“'_;f.~_r;» »
_
‚. rHerausgegeben.von der Badischen historischenxCommission. _

‘

Ё ;‘

'

_l j. ai?. “А «.-. „#1, YIîìaiid,bearbeitet von Paul [завит-шла Theodor" Müller... 1895. аМ-22.—._ 7 ‚ f _ _. . .7  . _ г г » _ . ч п _A.,_`
.3.1" ;

 _- `.11._.Band,_bearbeitet von Alexander VGartellleri Vnnd~1(a|~lRieder.. 18%_1902._' M«.34,__._~__
ч »I II '~~f:‘  ‘ik д v ’IIsÀII

I I I.
' ' ’ .I ь. I ° ì

I A
A I_ ‘I

I I I I " 7 »_‘7'‘II_

I

.
...a . y. ,Í ."'~JH «Bands 'bìäëïbeltet'yon Karleeder. ..1.xund 2. Liet'el’llllg'."..1913.` «M 411.-`."" Í

;

"17:,j" ~
.

ь ___". f. 7l _Jer 1_. 1_ _à ___ ._ 7
,.

___ 7';.'pи...“I Ё
:

'la' ___.'7.""'. л ' . ` f 7 -
‚ _ 7
\

„-;7’:, _ 7

.

"С. J'
.

.9' «- *‘r. .j ‘ ь 2.7 . . <1". -,:.»-_ '_Q ffy». Ч4.7737-113597317ЖЩС1 «
_ '

177137,

иди-" ‘_1“, YI'II'___,_~¿.'\I1I_Jv' .LII ч: »e:if: ‘ß:Jy:
I  I III I' I I` ""I I

."
~

wf.'
'
"I ifi. »e ё

;
“Í ‘ё”“тег“Т-‘.›тёьа
ï

‘-°.. ‘ - и. ’.о”’ "1 ’_"_.„ dit., f и. P

—_‹’-‘а‘I», г7.‘ _. 7 i’ »II'___‘_7’ __”~`J¢\
1“; 'f « I'

71335"?

"
~



_. ‚ v 'v " в ..
._u в. ‚ -v 7"»Wulf »
_ A' д -

Y" s nr* '‹-' ’- . a _' '7 ° f e' ‘3 ~д” - 7 ` _ `
’- ° _ '.\~ _ ` if? 7 I~~~_̀, ,_

‘ '

_ _ _, .v n. _ . .7 _r 1_. _ , . ~ _ . .. -
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